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'^k befle ©rgie^^ung 3inn Staatsbürger i[t ein griinblidjer,

guter @cjci)id)t§uTiterrid)t.

^(i) iDÜrbe €§ lebhaft bebauern, luenn auf unjeren pljeren ©c^uleu

öon ben ©efcf)id)t§ftunben ein „Unterricht in ber Sürgerhmbe" getrennt

inürbe. SR'idjt ha§ ift bie §an|)tfad)e, ha^ bie @d)üler tüifjen, rtjic

f)eute bie SSer^ältnijfe unb Einrichtungen be§ StoateS finb, fonbern

lüie fic geworben finb.^) (Son[t geroten jie in bie @efo{)r, unfere

öffent(id)en(Sinrid;tungen für „f-^rtig" gn f)alten; aud) foHen fie erfennen,

tt)ie aufeerorbentlidi fditüer all bie ©üter, bie tDir tjeute aB gang felbft*

oerftänblic^ binne{)men, errungen finb; iDie gut tt)ir c§ t)aben. Ti\d)t

auf ba^ ©ein, fonbern auf ha§> Serben ift ber ^au:ptnad^brud su

legen.

„Singe tu anbte @efd)id)te" foll bebeuten, ba^ überall mit S3e*

tt)u^tfein (Skgcntoart unb SSergangcnfieit in SSerbinbung gebracht mirb;

ba^ tDir terfuc^en, bie ©egentoart au§ ber S8ergangenf)cit unb bie SSer*

gangenl^eit aug ber ©egenJoart 5U üerftel)en. SSor altem aber muffen

mir ben SJJut l)aben, für bie rt.nd)tigen g-ragen unferer 3<^it au§ ber

S8ergangenl)eit ju lernen, ^Folgerungen unb t^orberungen ju äiel)en. ^d)

beute an bie SSerteilung ber Sßelt, an ba^^ SSerl)ältnig ^^mifc^en ©taot

unb ^irdie, 3n)ifd)en (Staat unb SSol!, an ^rei^eit unb @leid)'^eit, ^n*

biöibuali§mu§ unb (So§iali§mu§, UniüerfaliSmuS, an unfer SScrbäUniö

gu ben 9^ad)barftaaten, an ^anbclS^ unb 2Sanbccung§politif, on bie

Erhaltung bc§ SSauernftanbeS, ^olenfrage, an ©taatSformen unb SSol!§=

oertretungcn.

"J^aS öorliegenbe '^nd) will feineSioegg in SSettbetoerb treten mit

ben galilreid^cn üortrefflid)en ®efd)id)t§*2e:^rbüd)ern unb größeren

Serien. Qn grorm oon (5^efd)id)t§tabellen ftel)en über ben einzelnen

9Ibfd)nitten bie tuid)tigften S)aten, unb batan ift bie „ongemanbte GJe*

fd)id)te" ge!nü|)ft.

^) SJlan begegnet oft ber lounberbaren Stuffaffung, bie ©cf)ule nxüjfc bie iungen

Seute in nlle ©inäel^eiten unserer ^eereS", S8etroattung§*, &enä)t^', ^oUäei* unb

©cf)uIorganifation, in ba§ ^inongrtJelen unb bie So3iaIgefe^e iifro. einfiifjren. 2>a» mürbe
eine unerträgtid)e tlberbürbung jein, ba§u unglaublich langtoeilig. ©olt benn für bo5

fpäterc Seben nid)t§ jum Sernen übrig bleiben? ®er ©ef(f)i(i)t§unterrid)t mujj Säe*
,,

geifterung, Siebe ju SSoI! unb ©toat mecfen; nicf)t bas, SSiffen ift bie ©vauptfarfje, fonbern

i>a§ können unb SBoIIen: bie SSereitraiUiglEeit unb gif^igleil, nuf poIiltfcf)e SSerI)ätt-

niffe ju arf)ten unb bö§ 3SefentIid)c batin aufjufaffen.



VI Sonoott jut 1. Auflage.

(5ö ift ein grofeer, ucrl)äiigniaooner ^trtum, ba^ bte t)öt)eren ©d)ulen

^id) öoTi bcn S^oIBfctiukii unb ouf bcn I)öl)eren ©rfiulen felbft bie Ober*

Hoffen öon bcn SWittel* unb Unterüaffcn nur burd) bie OuontttSt
beö SBiffcn^ untcrfd)icbcn. 3Jein, bcr Unterfd)ieb liegt niet)r in ber

Cualität. ^ie Slufgabe für bie Cberfloffen beftet^t nidjt barin, bie

ganje 2BeItgeftf)icl)te nocl; einmal gU tuicberljolen, §u befeftigen unb §u

ergangen. 9kin, bie Sebanbhmg niu^ eine gang anbere fein: luag id)

mit bem ^Bort „angcmonbte &c\d)\d)U" meine, ^cr (Stoff mufe nac^

beftimmtcn ©efid)t«|jun!ten georbnct, Urfadjen unb SBithmgcn auf^

gebedt, öor ollem ober bie ©d)üler gur SöHtorbeit, gu ^iftorifc^^poli*

tifd)em ®en!en angeregt luerben. '2)obei muffen mx fudjen, ouf ben

SSiüen ber jungen 2eute eingumirt'en, bie jittlid^en Gräfte in it)nen

5u ujeden, fie gur ttja^ren fjrci{)eit gU ergießen unb gugleid) gu bem
33en)u^tfein, ba'i^ fie nur in engem 3ufamment)ang mit unferem beut=»

fc^cn S^oIBtum bie f)öd)ftv'n ©üter erreidien !önncn, boB lüir oUe iiidjt

nur Siedete, fonbern aud) ^flid)tcn boben.

9}kn fogt: „^olitif gel}i)rt nid)t in bie ©d)ule!" ^m (5)egenteil,

fie mu^ eine ber h)id)tigften 9(ufgaben fein; nur barf man ni^t unter

^ülitif ^artei|joliti! unb politifdien 3:ogee^ftrett t)crftei)en. ®a§ bor-

iicgenbe SÖnd) ift nid)t in tenbengiöfcr 5(bfid)t üon irgenb einem Partei*

ftonb^untt au§ gefd^rieben; id) bin ni^t auf eine beftimmtc poIitifd)e

^ortei eingefd)tt)oren; oud^ gloube id), öon jeber lonfeffioneHen ßng=*

^ergigfeit frei gu fein. '^Im folgenbes !ommt ftorf gum 9Ui^brud, unb
boö toirb man mir uic^t olö 5ßoreingcnommen^eit anrechnen fönnen:

©tolg auf unfer beutf^eg SSoItötum unb auf bie goblreic^cn

„Übermenfc^en", bie eö I)eröorgebrod)t f)at.

®ie Itbergeugung Oon bcr9?ottoenbig!eit einer ftar!en Staate*

gemalt.

2)ie Überzeugung, bofe hjir nur bann grofj unb ftor! bleiben,

roenn n)ir unfere beutfc^^notionole Gigenort fcftbolten unb

Pflegen.

®ic (hfenntniö, bofj eö nid)td Ungleid)erc§ gibt aU
bi€ SD?enfd)en; bofe nid)tö met)x gu betämpfen ift, olä bie ^i*

üellierunggfudjt unfercr Seit, irdcbe olle Unterfd)iebe 3ruifd)en

ben 9)Jenfd)en, 9?ationen unb 9?affen befeitigen möd)te. ^ie

^^lutofratie, bie gunel^menbe "Semofratifierung unb ber Uniüer»

faliömug bilben bie größten ÖJefabren ber (5;egenn)art.

'5)iiffelborf, im «fuguft 1910.

^cinrtc^ Wolf.



^ottoort gut 6. unb 7. ittuflage. VII

aSorttiort äuv 6. unb I Slitflaße.

Tttint „%nQC\vanbic ©efd^ic^te" l)at öiele Stnfeinbungen unb %n*

griffe erfahren, fogar im ^reii^if (i)en 2l6georbneten{)nii§. Um fo größer

ift meine t!rreube unb Scfriebigung über bie äof)Ireic^en 3uf(^riften,

tioü begeiftertcr 3uftimmung, bie mir nuö allen leiten bc§ beut|cf)en

Sleid^g, in au^ ber ©d^meig, au?^ Cfterreid), ©alijien unb 5(meri!a ge^^

]d)xdi finb.

3u ber überrafd^enb fio^en SSerbreitung be§> S5uc^c§ t)at gong

tüefentürf) bie l^od^tiergige Stiftung be^ §errn Stuguft ©ci)ierenberg

beigetrngen, ber für 4200 Sel^rerbibliot^efen ton ()ö^eren Schulen,

Se'^rerjeminaren, ^rä|3arönbenanftalten, SSolfgfcbulen \t ein ©tüd ge^

fc^enft f)ai. ^bm fpred)e id) and) on biefer ©teile ben f)f r3iid)ften

^nnt nu§.

^üffelborf, im Februar 1913.

»omort äur 10., umgeftttberten utib eritjelterten

Sluffage.

©eit 1910 fonnte bie „"^(ngemaubte Q)efc^ic()te" in immer neuen

hinflogen, bi§ nad) bem traurigen @nbe beö äöettfriegc^, unöeränbert

erfd)einen. 'i)enn bie ©reigniffe ber legten 3«it)re maren ja eine ^e*

ftätigung beffen, tva^ ben ^au))tin{)alt beö 18ud)e^ bilbete.

®{eit^ in ber 1. 51uflage ^iefe e§ am ©rf)Iu^ ber ,,9nten ^ilturtüelt"

ouf ©. 87: „^at bie ßiegenioart biefe brei grofeen @efaf)ren nid)t

;^u fürd^ten:

bie ungehemmte ^errfdiaft beö ©etbeig,

bie §errfd)aft ber ^affe,

ben t^eo!ratifd^en Uniöerfali»mu^?"

3n ber 3:at finb biefe brei Gräfte, oerförpert in ber f^reifinn^*,

©ogial^ imb 3ßiitrum§bemo!ratie, bie Xotengröber be§ 2)eutfd^en

9veid)e§, befonber^ aber be§ ^reufeentumö geworben; fie Ijatten feit

1890 5u mäd)tigen ©taaten im ©taote ]^eranh)ad)fen fönn^n. ©iefe

brei Gräfte arbeiten t)eute nod^ tüeiter an ber 93ernid)tung be^ ger*

manifd)*beutfd)en 5lriertumö; fie finb brinnen unb brausen ju un«=

geat)ntet SiRüci^i gelangt, bie golbene^ rote unb fdjtoarge internationale.

®er SSerlauf unb 5lu§gang be^ 2BeIt!rieg§ mad)ten eine ©rtoeite*

rung ber „3tngemanbten ©efc^icbte" notmenbig. Buß^eid) ober toax



VIII 93 ot njort aitr 10., umgeAnbetten itnb erttjeitetten 9(uflafle.

c§ mein SSeftreben, jene brei ^aiiptfeinbe unferer 'Sia\]t unb unje*

reo SSoIBtumö iiod) jc^ärfev :^eröortteten gu laffcn. ®e§f)Qlb ift jd^on

jur „Eliten Jlultnttüelt" einQc'^enber aU &i§t)er über bie ©d^cinbemo^

fratie, über bie '^oUc be§ ^ii^cntumö unb über bie Drientalifierung

bcö römij(i)en SBeltreid^c^ gcfprodien. ®er glreite ^au|)tteil t)at ga'^I^

reid)e neue ?lbfd}nitte erf)altcn, 3. S. : „9lbpngi9!eit be§ 5Wenjd^en

öon bcr 9?atur", „%a^ Siingen um bie SSer!e'f)r§*= unb ^anbel^lüege

ju SSajfcr unb gu i;?anb", „'2)ie Stel)rjeite imftreS iüixtfd)QftIid)en STuf^

|d)tt)ung§", „'2)ie Stragif bcr beutfdjen ©efd)id}te", „^reu^entum unb

'5)eutfd)tum", „3^id)tbobcn[tänb{ae Staaten im (Staate", „^oliti! unb

.^elbentum", „^ufferftaaten unb ^ufferüölfer", „®cr Bufunft^ftaat",

„©iege^Iauf be§ bemo!rntijd)en @eban!en§", „'S)er bemo!ratifd)e @e=

ban!e alö Söaffc gegen ha§> gcrmanifdj^beutfc^e 5lriertum", „öefd^id^te

ber beutjdjcn ^orteien", „^^ie entfielen 9ieüoIutionen?", „hinter ben

^ulijjen", „Slufgoben ber^u'finift", „Unfcre nationale ©o^ialmonard^ie",

„2Bcr ha^ ^a^fttum im 28elt!rieg unparteiifd)?" — ®er SBeltfrieg

jelbft ift in ben einzelnen ?(bfdmitten nad) ben üerfd)iebenen (Seiten

{jin bef)anbelt: hex ber SSerteihmg berSSelt, br.n tuirtfd)aftlid)en kämpfen,

9f?afjen unb Stationen, Stufgaben beö Staate^, Umfong be§ (Staate^,

8taat^formcn, 8taat unb feinen 2;eilen, ©taat, ^o\t unb ^ird)e. —
Xier le|te Slbfd)nitt, syllabus errorum, ift bebeutenb erweitert

njorben.

SJJöge bie neubearbeitete „Slngemanbte ©efd)id)te" mit ba^u bei*

tragen, bem beutfd)en ?D?id)eI bie Singen gu öffnen über bie Urfad)en

be§ Bufammenbrud}^ unb über bie SJlöglidifeit eine§ neuen Slufftiegö!
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Der ©rtcttt.

I. SiJac^mctSbat beftanbcn Bereits im bietten Sa^ttoufenb bot ß^r, einerfeitS

im fnicf)tbaren 9liltal, anbercrfeitS am Unterlauf üon ^up'i)xat unb %xqx\& glDei fjocf)*
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Sfjr.njarSabt)*

Ion femitifcE).
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{Regierung be§

Gfiammurabi.

Sn ber erften

|)aIftcb.2.Sat)r*

taufenbg babcn

bie femitifc^en

§^ffo§ lange

3eit Stgtjpten

be^crrfc^t, bi§

fie im 16. ^a^r-

i^unbert ber*

trieben würben.

9ZörbIid) bon

S3ab^Ion bitbete

fic^ am 2;igri§

bog femitifc^e

9lei(!)ber5tfft)»

rer; cSbegegnet

un§ guerft um
1500 bor etir.;

i^re ^auptftabt

toar 9Jinibc.

2tn ber ^ü\te

be§ mittenänbi-

f(f)en 50?eere§

entftonben bie

blüt)enben .^an«-

bel§ftäbteberfe«=

mitifc^en

^^önüer, be-

fonberg ©ibon

unb 2;t)ro§; fie

f)atten fcf)on im
15. 3;abrf)unb.

eine ^o^e SSe*

beutung.

Sm 12. ^a-^r"

f)unbert bracf)en

bie nomabifie»

renben femiti»

fcf)en Hebrä-
er in ^oläftina

ein. Um 1000

b.ß'^r. grünbete

©aul ein mää)"

tigegtßntgreidE).
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auf ibrer ^ö^e. ®ie 9Ifft)rer eroberten narf) unb nad) faft alle Sönber 9?orberafieng unb
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®a§ neuägt):jj'

tifd)c 9leid). ®er

Äönig g^ecbo lieB

um 600 burd) pljö"

nififc^c ©eefa^^rer
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®a§ It)bifd)e

9?eid) inSBIeinofien
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V. 9tne biefe Sönber würben bon ben ^erfettt erobert. ^i)x SBcItreid) um*
faßte gana Sorberafien unb Stgtjpten. ^^xz ®ro|Iönige finb ^ijrog um 550, ^ambtjfeS
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1*



®er Orient.

Wü bcn SJicbcrn unb ^erfcin, treld)c gu bcn iranifrf)en SSöüern gehörten, troten

bie SnbOöermnncn ouf bcn <B<i)auplü^ ber ö)efd)id;te.

SBa§ ticrbanlen rotr bcm Orient?^)

S)te ©c^rift I)at jic^, luie es fd)cint, in SlIt'$ßnbQlonien unb in tgi^pten unab*

I)Ängig üoneinanbet enttüicfelt.

2tuf5erbcm ücrbnnfcn mir:

1

.

311 1 ä fl ^ p t e n ba§ ®Ia§, bic Seineninbuftrie unb SBeberei, S:ifd)Ierei unb 3;öpferei,

SJletaltarbeit, ^Bearbeitung ber Steine, ßiegelfteine.

2. S)ie ^Itbobt)Ionier finb für ?J[tronomie unb 9D?at^emotif bie Se^rmeiftet

ber 9Kenf(^t}cit geworben. Sßon il;)nen babcn mir ben Änicnber, bie SBocfie, bie (Sin'

teilung be^ a:(igc§; i^r eigentümlid)e§ 9tec^enft}ftem mit ber 3aI)I 60 bat fid) bi§ jum
Ijeutigen Stage erfjalten, menn mir bie ©tunbe in 60 2JZinuten gu je 60 Sefunben ein-

teilen.

3. 2)ie $:^önifer Iioben un§ bie JBeteinfai^ung bet 6cf)rift gebracf)t; auBerbem
bie ©eefaf)rt unb (Sd)iff5baufunft.

4. Sie Hebräer bü§ alte Scftament.

2)er ^erfa« ber oriettttt«j[<s^ett ^uaur.

©eit ber SD^tte be§ 19. 3a{)rT)unbett§ nocf) ßf)r. Ijaben un§ bic

erfoIgrei(i)en Ausgrabungen in ^orberafien unb Sgt)pten immer neue

Überrafd)ungen gebradjt unb 2id)i über eine uralte S5ergangen:^eit

öerbreitet.

©c^on um 4000 tjor (Ef)r. goB e§ im Orient gmei ausgereifte,

{)0(^enth)ic!eIte notionale ^ulturftaaten: Sgtjpten unb S3abQlon.

^f)re ©ntfte^ung ift in '2)un!el gefjüllt; bagegen liegt if)r langjamer

SS er fall !Iar bor unferen Stugen, Unb gerabe btefer SSerfall erf(f)eint

für eine ©räieljung §um :poIitij(i)en ^en!en fet)r le^rreid), tx)eil er

tt}pm ift.

^g^ljten rt^ar im 4. ^a^^rtaufenb ein tt)ol)forganifierter ©taat mit

öortreffIid)er ^Berloaltimg unb 9?e(i)tfpre(f)ung. 2(derbau, ^anbel imb

i^nbuftrie blühten; umfangreid; Jx>ar baS SSiffen, t)od)enttx)ideIt Xed)ni!

unb ^unft. Sllle :poIitifd)e, fo^iale unb fittlidje Orbnung füf)rte man
auf bie ©ötter §urüd, al§> beren 58ertreter ber Stönig angefel)en tüurbe;

il)m gebüfjrte bal)er aud) göttlid)e SSere^rung.

2(ber fd)on im 3. ^a^rtaufenb begann eine üer'^ängniSöone 6r*

ftarrung, bie öon ;5al)rt)unbert gu 3rtl)t"l)unbert äunat)m. %it SÖltn\ä)tn

mürben öon ber großen 95ergangenl)eit, oon ber '3Kü(^t ber ^rabition

fd)ier erbrüdt. 2ÜIe§, tva§> bie SSorfat)ren auf ben mannigfadjen ©e*

bieten beS 3Siffcn§ unb ber 5!unft geleiftet {)atten, fud)te man ängft^

lid) feft^u^alten. (£§ mürbe in fefte 3ftegeln geätüöngt, bie für alte ßeiten

^) Sie junge SSiffenfd)aft beä ©pateul fd^mälert mcbr unb me{}t ben 9lu^m

bev Oriente,



^er SScrfall bet otientaItfcf)en Sultur.

btnbenb tüaren; fonontjcCie SSiid^er entftanben, an bie man ftc^ §u galten

:^atte. 20Ie§ ^tm, alteä Hbtüei^enbe itjurbe f(i)arf t)er:pönt, ber freie

SJienfcfiengeift in f^effeln gelegt, iebe felbftänbige 9?egung im feime
erftidt. — ^efonbetS ftreng :^ielt man fid^ im Äitltu^ an bie Über*

lieferung, unb fo entartete bie anfangt fo einfadje unb natürlid^e Sfleli«-

gion in geifttötenben ^ormaIi§mu§, in ^u^erli(i)!eiten, in 5!)lt)fterien

unb ßoubertüefen. ^aburdj) rtjurbe ber 65otte§bienft immer fom^Ii*

gierter unb bie ^riefter, bie aÜein im SSefi^ be§ 2öiffen§ Jnaren unb

getüiffermaßen ben @d)lüffel gur ©elig!eit in ^änben f)atten, immer

mäd^tiger. Überall! fiegtc bie (Sct)abIone unb ba§ ©dfiema. Sl^erljäng*

ni^üolt lüurbe bie ©nttüicHung eine§ befonberen triegerftanbe§,

ber !^au^tfä(i)Iid) au§ ^remben beftanb.

^n ber grtjeiten Hälfte beg 2. ^a:^rtaufenb§ erfdjien ber tultu§,

ber ö^otte^bienft, gerabegu aU bie einzige 5lufgabe beS ©taoteS. ®ie

©elbmittet tüurben für bie :präd)tigcn Sempelbauten unb für bie ga'^I««

reid^e ^riefterfcfiaft aufgemanbt. 'Die ^riefter haaren atlmädfitig, unb

fdltie^IicE) rtjurbe um ha§> ^aijx 1000 ber le^te <3ci)ritt getan: ber Ober^»

:priefter fe^te fic£) felbft bie £rone auf. ^ie S^otge tvax hu halb txw

tretenbe ^rembt)errf öiaft unb 5Inard)ie.

^od) bie f^remben naT)men bie r {)pttfc^e ^uttur an, unb tüir

f)ören, föie bie @otte§l)ertf(^aft, bi. Xfjeofratie, in ber SSeife

burtf)gefüf)rt tüurbe, ha'^ man bei allen micf)tigen (SntfcE)eibungen ba^

©tanbbilb be§ ®otte§ 5lmmon fragte unb iDartete, tuelc^e ^Intmort

er burcf) ben 5D?unb ber allmäcfitigen ^riefter gab.

5tud) bie fönige be^ neuägl)ptifd)en 9ktc^e§ (um 600 üor (Ef)r.)

waren g^rembe.

„%a§> Ötgi^pten, mel(f)e§ bie (55rie(f)en fennen lernten, ioar eine

mo^Üonferüierte unb gepflegte 93htmie au§ uralter 3eit unb öermoc^te

if)nen voo\){ burrf) feine 8eltfam!eit unb fein Sllter gu imponieren unb

gelegentlid) in ©in§elt)eiten 2(nregung ^u geben, mar aber nid)t imftanbe,

felbft gu neuem Seben gu ermac^en." (@. SDZeper, Sitte @efd)id)te I,

S. 565.) %xt taftenartige ©Ueberung ber ^gt^pter, üon ber bie @ried)en

ergäljlen, ift !eine§tüeg§ uralt, fonbern eine t^olge ber Entartung: an

erfter (Stelle ftanben bie ^riefter, an gmeiter ©teile bie au§ fremb-

länbifd)en ©ölbnem beftef)enbe frieg^madjt. ^gj^pten Ijatte auf-

gel)ört, ein nationaler «Staat gu fein.

Unb tua^ üon %S:;pten gefagt ift, gilt für gan§ SSorberafien.

2lud) in 33 ab t)lon tourbe hit priefterlid)e (Stellung be§ 5Eönig§ ftarf

betont.

'2)urd) ha§^ ^^^fammenftrömen öon ägt^ptifd)en unb b ab t)lontfd)en

S^ulturelementen entftanb im 2. fvaljrtauknb eine öorberaftatif dbe
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©efamüultur. ^n^änQni^'ooU h}urbe im 8. unb 7. ^a^r^unbert

bie ^errfdiaft ber Slfjtjrcr: fie aerftörten alU§> bon ©runb au^;

ft)ftematif(i) t)er)3ftanäten fie gro^e ^oIBmajfen au§ einem Xeil be^

lueiten SteidfieS in einen anbeten. SBenn fd)on öor{)er mand)erlei

5)iif(i)ungen unter ben SSöIfern eingetreten maren, jo hjurbe burd)

bie 3(fjt)rer üollenbg aUe^ niüeHiert unb bie Sflationalität in

ganä S5orberafien öernid)tet.

9?ur ein !Ieine§ SSöItcfien t^at bamal^ jeine 9lation gerettet unb ju

einer einzig baftei^enben 2(bfd)Iiefeung gegen alle^ grembe au^gebilbet:

bie ^uben. 2Ba§ mir „igubentum" nennen, ba§ ift erft am ^nbe

be§ 7. ^a:^r:^unbert§, aU ba^ ajfi^rijd^e ^ocf) abgefct)üttelt föurbe, unb

100 ^af)re fpäter nad) ber babt)Ionifd)en @efangenfd)aft entftanben.

®a§ Sßol! lüurbe §u einer ^ird)e, bie SSerfajjung eine 2:t)eo!ratie, bie

9fteIigion ein ©efepud^, in bem alleö für emige B^it^i^ fanonifd) \t\U

gelegt ift. Sllle^ tüarb öon einem geifttötenben ^ormaliSmuB ergriffen.!)

^aburc^, ha^ bie 5tfft}rer alle SfJationalitat t)ernid)teten, Ijahtn fic

ba^ ptx\i\ä)t äöeltreid) üorbereitet. ®ie ^erfer ert)oben ben Sin"

fprud), über bie gange SBelt §u ]^errfd)en. 2lber in biefem 9ieid) !am
alle§ auf bie perfönlidje Süd)tig!eit ber Könige an. 2II§ bie ^erfer*

fönige erfd)Iafften, trat ein immer fd)Iimmer tvtxbtnbn, allgemeiner

3erfe|ung§^ro§eB ein, _unb im 4. ^atirljunbert üor e^r. brad)te

ein Ieid)ter ©tofe bon au^en ben gemaltigen ^oloB ju g-all.

©rftarrung, 3:^eo!ratie, ©ntnationalifierung, uniber*
faleg SSeltreid): ba^ finb bie «Stationen be§ ^erfalB ber borber*

afiatifdien £änber2). 2)ie @ried)en be0 7., 6. unb 5. ;3a^rl)unbert§

bor &)x. ftaunten bie munberbaren ^^aumerte, bie großartigen SSe^»

mäfferungö^ unb entmäfferungSanlagen, bie :^od)entmidelte %td)nit,

ba^ alte SBijfen an. 5lber fic em^fanben, ba^ ^ier feine ^rei^eit
l)errfd)te, baß fein 9^aum mar für f elbftänbige Diegungen bt§> 9Jienfd)en*

geifteö.

e§ ift merfraürbig, tvh jpäterl)in SSovbetaficn immer öon neuem olleg in tiefe

(Srftarrnng Ijineingeriffen f)at, tva§ in feinen 58annfrei§ Inm:
bie grierf)ifd)en S)iabod)enrei(f)e,

bog römifd)e faiferreid),

bie c^riftlid)e Uniüerfaltirrfie,

ben 2}JoT)ammebaniömu0.

1) SSgl. SJBoIf, Hngetüonbte tircf)engefcf)id)te, ©. 17—25.

2) Saju luurbe im SlUertmn oud) StgQpten gered)nct.
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i.

^e§ ö^ried^enttttttö*

1. 2II§ unterne^mung§luft!0e§ ^anbeBüoII fioben bie ©riechen feit bem 12. i^ö^i^*

fjunbert allentf)alben ben 6influ| ber femitij(^en ${)önifet gurücEgebrängt, juetft

auf ben ^nfeln unb ^üftenlänbetn beä Slgöifdjen SD?eere§, fpäter in Unteritolien unb

Sisiüpn.

2. TOt bem ^a1)xe 500 tegonn her ßampf gegen bie getodtigen 2BeItrei(f)e ber

?ßerfer unb ber pf)öni!ifrf)cn ^artl^oger;

©egen bie Werfer.

^m 6. ^af)r'^unbert tt»aren bie Hein*

ofiatifcf)en @ried}cn guerft öon bem
lQfci|d)en, bonn üon bem perfifrf)en

Äönig untertüorfen.

500—494 ber 3ontfd)e Siufftonb.

492 ber 1. ^erferjug.

490 ber 2. ^erfergug. ©ieg ber Sltfjener

bei SKnratfion.

480/79 ber 3. «ßerfersug:

480 ©ieg bei Salamis.

479 eiege bei ^ktää unb mt)Me.
466 ©oppeljieg nm ß-urt)mebon.

449 ©ieg beim ©l)piifd)en ©alami^.

«mejnnber ber ©ro^e (336—323)

eroberte bn§ ganje ^ßcrferreid^

(SSorberaficn unb 5tgt)pten).

Sid^rl^unberte lang blieben 0einnfien,

©tjrien unter ben 5Diabocf)en unb

fpäter unter ben S^ömern griec^ifc^.

(Segen bie S^art^agcr.

480 großer ©ieg ®eIon§, be§ Stirannen

öon ©l)raltu§, bei ^imera über

bie 5lnrtbager.

Um 400 befreite ®tont)^ I. abcrmaB

bo§ t)ellenifcf)e Sisilien ton ben

Äartbagern.

310 magte el 9lgat^o!Ie§, Stjrann üon

(Bt)xalu§, bie Äcrtt)ager in 5lfrila

felbft anzugreifen,

©eit bem 3. ^abrbunbert überna'^men

bie Mömex bie weiteren kämpfe
gegen bie ^nrt^ager.

146 Sß'^ftöi^u^Q Äart:^ago§.

1) ®te alte griecftifcfiorömifctje ©cfdhid^te muf3 nB ein ©tüd unferer eigenen

Qermanifcf)*arifcben 3SoTgcfcf)id)le angcfeiien merben. 2)enn bie ed)ten ©riechen unb

Siömer flammten au^ unferer ^eimat; fie bilbeten in ben £änbern, n3ot)in fie föanberten,

eine §errenfd)ic^t.
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2Bit fönnen brei ^crioben großartiger gricd^ifcf)er Äolontjation
imterfc^eiben:

1. SBor bem $);af)re 1000 tvaxen bic ^njeln be§ Sgäifcficn 9Keere0 unb bie 3!8c|t-

fiiftc tleinaficn^ bcfe^t.

2. eine ätncite ^criobe begann mit bem acf)ten $^al)rr)unbert: in ©ijilien, Unter*

ttalien( „a5ro{5-®rtect)cnIanb"), 6übfran!reid) (SKafjilia), tm9?orben bei 2"[gäi?c:^en9Keerc§,

an bcn Äüftcn beg äJJarmara" unb Sc^marjen 5Weere§ entftanben 5at)Irei(i)e5lolonicn.

3. eine neue SO^affenauHvanberung iDurbe burd) bic 3üge$tIejonber§ be§®ro6en
eingeleitet.

•Der (Sieg @uro^a§ über 2tjien bilbet im it)efentItcE)en

bie ©ejd)id)te be§ grie(f)ifd)*=röTnijd)en 9tltertum§.

WöQcn bie ©riedien no(f) fo öiel öon ben orientalijdjen SSöffern

gelernt unb übernommen {}aben: fo gebührt i^nen bod) ba§' unjterblidje

SSerbienft, on bie ©teile einer erftarrten, toten Kultur eine neue,

lebenbige Kultur gefegt gu I)aben. (Sie jinb bie ÜberUjinber be§

Crientg gertjorben: äu^ertidj unb innerlid).

L Seit bem SInfang beg 12. ^a:^r'^unbert§ !önnen tt)ir, tüenigften^

in ben alfgemeinften Umriffen, bie allmäpd)e5lu§breitung be§®ried)en=*

tum§ üerfolgen. ©ie befe^ten nad; unb nad) bie lüften unb ^nfeln

be§ %äifd)en 9Jleere§. 9ZamentIid) bie ©ried^enftäbte an ber SSeft*

!üfte Äleinafien^ gelangten früt) gu f)of)er S3lüte, üor allem SJiilet.

©§ mufe betont njerben, ba^ ^af)x1:)unbtxit lang rt)od)fenbe 3SoIB*

gal)! unb ^ebürfniS nad) Sanb bie 58eranlaffung §ur Stuetuanberung

war. '2)ie @ried)cn grünbeten nidjt ^anbeBnieberlaffungen, jonbern

2lderbau!o(onten; fie mürben je§mt unb fdiufen fid) in bem frem^«

ben £anbe eine neue ^eimat.

©eit bem 8. ;^a:^r^unbert bor S£)r. festen bie ©rned^en fid) in

Unteritalien unb ©igitien feft; befonberS Sarent, 9JZeffana, ©tjra*

!u§ gelangten §u großer '^laä)i. ^n (Sübfran!reid) ent[tanb ber be*

beutenbe ©tabtftaat ^Jlaffilia (Sl^arfedle). — @leid)§eitig Ujurben

galjlreid^e Kolonien am 9?orbranb be§ Sgäifd)en 9Jleere§ gegrünbet.

®ie gegadte §albinjel „S^afübüe" erl^ielt i'^ren S^amen, meit bie eine

@tabt Gt)al!i§ bort me!)r aU 30 bäuerlid)e (Siebelungen anlegte. SSiele

^u§n)anberer gogen an bie £ü[ten be^ 93larmara= unb be^ (SdiiDargen

5Uleere§; bort entftanben 5at)lreid)e (Stäbte, 5. 33. £l)äi!u§, SStjsanj

{ba§ t)eutige Äonftantinopel), (£f)al!ebon, Slrapegunt; 80 5'?ieberlaf='

fungen follen allein üon 9JliIet ausgegangen fein.

9}ie^r unb mel^r mürben bie ©ried)en bie Ferren beS 9JlitteImeerö.

8ie brängtcn bie (Semiten gurüd; i:^re 2tu§breitung erfolgte auf Soften

ber ^^öni!ifd)^!art^agifd)en 8ee:^errfd)aft.

2. ;Sar)r^unberte lang T)otten bie ®ried)en feinen nennenStoerten

SSibcrftanb gefunbcn. ©in ßiif^^^wenl^ang beftanb gar nid)t §iüifd)en
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ben einzelnen llnterne^^ntungen; gerabe ber '©rang naä) fjrei'fieit trieb

tüt)m Slbenteurer in bie g^eme, h)o fie nietnanbem Untertan hjaren unb

nod) eigenem @utbün!en lid) organifieren fonnten. — 'S)a§ iüurbe

anberS, al§ im Dften nad) bem (Sturze 9Ziniüeg (606) erft ba§ 2t)^

bi\ä)t, bann ba^ ^erfifrfie 9^eitf) entftanb unb im Sßeften ^artfjago

fid) §u einer ©ro^mac^t enttüidelte. SDie ©rietfien £Ieinafien^ rtjurben

tion bem It^bifcfjen £ömg ^röjo§, Balb barauf öon bem ^erjer!önig

^t)ro§ unterworfen.

^m Slnfang be§ 5. ^ci'^t^^unbertS erfolgte gleichzeitig ber ge"

toaltige SSorfto^ ber ^erfer gegen ©rie(f)enlanb unb ber ^art^ager

gegen bie mäd^tigen (5Jried)enftäbte ®i§ilien§. SBenige ^ai)tt ber SSelt*

gefd)i(i)te i)aben eine fo gro^e ^ebeutung, '^oben eine fo rt)i(f)tige @nt*

fd^eibung gebrad)t, toie ba^ ^al)r 480:

®ie ^erfer mürben bei ^atami^^

bie ^art!)ager bei ^imcxa befiegt.

®ie ©ried)en gingen gum Singriff über, befreiten bit Üeinafiatifdien

SSrüber unb grünbeten neue Kolonien.

Seiber folgten balb barauf bie unfeligen inneren kämpfe gtüifdien

btn @ned)en.

3. Stiejanber ber ©ro^e fül^rte 334 einmafebonifc^^^griec^ifdie^

§eer über ben ^eltefpont. ®a§ ^erfifd)e 2i]eltreid), lx)etd)e§ ben 9ln^

fprud) ert)ob, bie gange Sßelt §u umfaffen, mürbe geftürgt. ^ie uralten

^ulturlänber Äleinafienö, ©^rien§ unb $f)öni!ien§, bagu $tgl^pten

unb S3abt)Ion mürben erobert, ^n einem unüergleid)lid)en 8iege§==

unb Sriumpf)äug !am Sllejanber nad) 51Rilet, Stt)ru§, ^erufalem, 9JJem=

:pf)i§, nad) SSabl^Ion, (3ufa, ^erfepoli^, bi§ an bie @ren§en 8ibirien§

einerfeitg unb bi§ nad) i^nbien anberfeitS. @r ftarb gu frü:^ im ^af)xt 323.

Um fein @rbe entbrannten ia{)relange kämpfe. Stber unget)eure

<Sd)aren üon ©ried)en manberten in bie eroberten ©ebiete unb grün='

beten Kolonien; nid)t meniger ül§ 70 neue (Stäbte trugen ben 9Zamen

„Süejanbria". ©egen ein 3a'f)rtaiifenb finb Äleinafien, <B'qxkn, %t)p==

ten Ijellenifiert gemcfen.

4. ^k !artf)agifd)e QJrofemad^t be§ SSeftenS mar femitifd),

eine ©rünbung ber ^pnifer. 5Iud) ber Äam:pf gegen bie lart^ager

mar ein Stam^^f (£uropa§ gegen Slfien, ein £am:pf be§ D!gibent§ gegen

ben Orient. Um 400 brängte ^ionl^g L, 3:i5rann Oon (Bt)Xütu§, bie

fart:^ager §urüd. ^m i^a'^re 310 !onnte 2lgat:^ofIeg, gIeid)faIB £t)rann

bon ©j^ra!u§, t§ magen, nac^ 9{fri!a übergufe^en unb bie £art'f)ager

in if)rem eigenen ßanbe anzugreifen.
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®a§ alte „@tic(i^en(anb" befd^ränüe jicf) nidjt auf ba^ l^eutige

Keine @ried)enIonb. „öriecfienlanb" tvax auf faft allen ^nfeln unb
Mftenlänbern be§ SKittelmeerö.

2)ie griecf)ifcf)e Qpxaä)t ift ein ^^i^^t^ufenb lang bie S^rägcrin

ieber I)ö^eren ^öilbung gemejen. 2(ud) alle frcmben .Sßöüer mußten

fid^ i'()rer bebienen:

3m 3. Sal)tl)unbcrt bor K^r. f)aBcn ber 6ab^Iont|cf)e Dberpricflcr ©eroffoS

unb ber ägt)ptifcf)e 6c^riftgelef)rte 3RamÜ)o§ bie alte ©efcf)id)te tl)rer 9S&Ifer ßricc^ifrf)

frf)retbcn muffen, bamit fie nid)t unterging.

2)aä I)ebräifd)e alte S^eftament tüurbc in bie grie(^ifcf)e Spxadje überfe^t.

S)ie älteften römifc^en 0efd)ici)t6fd)rei6er öerfafeten ii^re S8üd)er in griec^ifdjer

©prod)e. ®er alte Äato, ber erbitterte @rierf)enfcinb, t)at gried)ifcf) gelernt; benn too

follte er fonft ba^ :^erne{)men, tvaä er feinen So^n Ie:^rcn ttJoUte?

©aößüangelium Sf)ri^il)atgrie(i)if(i) geprebigtunb 0efd)riebcn tt)erben muffen,

bamit eg ganje S3ölfer Ief)re.

6Jrieci)ifd) ift bag Organ be§ ®eiftc§ einer ganjen Seltperiobc.

II.

^le grei^eit l^at bie (^xUä)ett groß gema(^t

©orDcmerlung. 2)ie ©riechen tjaüen ein [tarier S3en)ufetfein üon il}rer Über*

legen^eit über bieanberen S8ölfer, unb barau§ cntrtiidelte fid) ein fräftige? 9?ationaI*

gefüt)I. ®üg SBort „Sarbar" begeic^nete gunödjft weiter nid)tg aU „Slu^Iänbcr, ber

eine frembe, unüerftdnblid)e ®prad)e rebet"; aber ollmätjUd} befam e§ bie 33ebeutung,

bie eä nod) ^eute f)at: „rol), ungebilbet".

:gt}re nationolc Eigenart, ben mefentlid)f}en llnterfd)icb gegenüber ben ^Barbaren,

cr!annten bie ©riechen mit 9ted)t in if)rer grcil^citi); it)ren (Bieg über bie $erfer belrad)'-

teten fie al§ einen Sieg ber greit)eit über bie 5l'ned)tfd)aft. ^öefonbers glüdlid) f)at

^erobot ben ©egenfa^ 5tt)ifd)en @ried)en unb SBarbaren gum 2tu5brud gebrad)t:

SSer !ennt nid)t bie fd)Iid)te ©rjölilung öon bcm ©efpröd) bei ati^enifd^en

©efe^geberä Solon mit bem reid)en Il5bifd)en ^önig Slröfos! §ier toirb bas ftillc

©lud be§ iöürgerbaufel in einem freien S3aterlanbe, für ba^ bem SKonn ju

fterben üergönnt ift, Ijö^tx geftellt oB ber ©long be§ ftoläeften Sönige^ofe§.

2(n einer anberen ©teile t)ören mir üon einem ©efpröd) jroifd^en bem perfifd)en

©rofefönig Xerjes unb bem Spartaner S)emarato§; 3£erje§ fpottet über bie „^rei*

l)cit" ber ©ried)en unb meint, ba^ gerabe bie greitjeit fie unföljig mac^e, ben

tampf mit i!)m aufjunebmen. Sarauf gibt ®emarato§ bie ernfte, [tolje 'änU

tuort: „Dbmobl fie frei finb, finb fie nid)t in allen Stüden frei; über i:^nen fielet

aB §err ba^ ©efe^, ba^ fie üiel me^r fürchten, al§ bid) beine Seute. Sie tun,

rt)a§ jenes befiel}lt; eä befiehlt aber immer balfelbe, öor feiner äUenfdjensaf)!

in ber Sd)Iüd)t gu fliel)en, fonbern auf bem Soften gu bleiben unb enttoeber gu

fiegen ober gu fallen."

9tl§ ber perfifd)e Stattbalter §t)barneg bie Spartaner Spertt)ia§ unb 5BuIi§

ju Überreben fud)te, fid) bem ^erfertöniggu unterwerfen, unb iljnen unerme6='

Iid)en £of)n üerfprad), antmorteten fie: „Sflaüe ju fein üer[tel)[t bu; aber bie

1) (Sfjomberlain fagt: „2)ag @cl)eimniä ber :^cllenifd)en 3a"&ergeh)alt liegt in bem

83eoriff ,$erfönlid)feit' eingefd)loffen."
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gftcil^ctt f)a|l bu nt(f)t gefcfimcdt unb iüeißt ntd^t, ob fie füß ift ober md)t. Senn
menn bu fie gejd)meclt :^dtte[t, fo roürbeft bu un§ raten, mci)t mit Sangen, fon*

bern mit Steitöjten für fie ju fämpfen". Unb al§ fie in ©ufa nacf) perfifc^er

©itte ficf) üor bem ©rofefönig nieberttjcrfen unb bie ßrbe füffen füllten, ba lueiger*

ten fie fid) unb fagten, fie würben eä nid}t tun, felbft njenn fie öon it)nen auf ben

Äopf geftcüt würben; benn raeber fei e^ bei if)nen SSraud), oor einem 9Kenfci)en

nieberäufallen unb bie ©rbe ju füffen, nocf) feien fie gu biefcm Qtoede gefommen.

«Später erfannten bie ^erfer bie Überlegen^^eit ber @riect)en unb natjmcn fie maf*

fen^aft in it)re 2)ienfte. Xenopl^on lä^t im ^at)xe 401 ö. et)r. ben perfifd)en Äönigl*

fo^^n ^Qro§ folgenbe SBorte ju ben ^auptleuten feiner grie{i)ifcE)en ©ölbnerfd)aren

fpred^en: „|)ellenenl 9li(f)t weil e§ mir an 93arbarenleuten fe:^Ite, fül)re id) eud) alg

Sunbe^genoffen mit mir; fonbern in bem ©lauben, ba^ ii)x tüd)tigcr unb tapferer feib

oB öiele ^Barbaren, behalt ^abe i^ eud) baju genommen. 6eib nun ttJürbig ber f^rei*

f)eit, bie it)r befi^t unb berenttoegen id) euc^ glüdlid) preife. Senn luiffet

njo'^I, ba^ id) eure ^^rei^^eit allen ©ütern, bie id) befi^e, üorjtetje, ja

nod) üiel größeren ©ütern."

3^od) ber große <ßt)ilofop^ 3lriftoteIeg (384—322) meint, bie @ried)en feien gur

%teit)txt unb jum §errfd)en, bie Sarbaren gur ©flaüerei unb gum Sienen geboren,

©ine löngere Erörterung über biefe fjrage fd)Iießt er in feiner „^oliti!" I, 2 mit ben

SSorten: „Srroiefen ift alfo ber ©a^, baß eä zweierlei SRenfc^en gibt: folc^e, bie üon
Statur frei, unb anbere,bieüon 9tatur Silaßenfinb,beibencn;5ntereffeunb ©eredjtig"

!eit biefen Sflaoenftanb red)tfertigen."i)

3uben SSettfämpfen in C)lt}mpia würben nur freie ©riechen jugelaffen, aud^

aus btn entfernteften Kolonien, tuofern fie nid)t burc^ irgenb eine ®d)ulb befledt waren.

gä ift begeidinenb, baß bie SRömer, aB fie bie Ferren ber SSelt geworben waren,

5U Slbfömmlingen ber öried)en gcmad^t Würben; benn fie fönnen, fogt 2)iont)§ öon

^alifarnaß jur S^it (S^rifti, bod) unmöglid) barbarifd)en Urfprung§ fein.

2tud) bie bilbenben Äünftler lieben e§,

©Otter unb ©iganten,

©rieci^en unb S^rojaner, .

©ried)en unb 5ßerfer,

©ried)cn unb ©allier

einanber gegenüberäuftellen.

1*

©parta entwidelte fid)

gu einem ariftofrati*

fd)en SJtilitär'U. klaffen*

ftaat.

Später entftanb batauö

eine brüdenbe Clig*

ard)ie.

Hm 620 2(ufäeid)nung

be§ 2anbre(^t§ burd)

Srofon.

594 ff. SßerfaffungSre^

formen bei ©olon.

«It^en.

2)a§ ®efd)Ied)t ber ««•
mäoniben alä treibenbe

£raft in ber at:^enifd)en

©efd)id)te.

Um 620 üereitelte 2)?e*

gofleg, ©oI)n be§ W.U
mäon, ben SJerfud) be§

S?t)Ion, fid) äum 2:t)rannen

tion 2ltt)en ju mad^en.

§at 2iriftoteIe§ unred)t?
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<Spaxta, mi)cn.

560—510 Xtjronmg be§

^eififtratog unb feines

©of)ne§ §ippia§.

510 Segrünbung ber

etgentürf)en ®emofrfltie

biird) H:leiftf)ene§.

S5?äf}tenb ber ^erjer*

Irtegc erfolgte bie politi'

fd)e ®letcf)ftelhing aller

SBürger.

3ettoIter beg «ßerülel

(t 429).

§er jüngere SJlega*

!Ic, ©nfel be§ älteren,

fämpfte tt)icberI)oIt gegen

benStjrannen ^eififtrntoS.

Ä(eift:^eneö tvax be§

ajtegaüeä 6of)n.

Stuc^ <]?erifle§ unb

2tlfibtabe§ geprten

§um ®efd)Ie(f)t ber 91II-

mäoniben.

1. SBa§ im Sdifang aller gefcf)id)tlid)en fentttttijfe, um 4000, unö

in ^g^|)ten unb SSabi^Ion entgegentritt, ift bereite ber 2tbf(f)Iu§ einer

langen ©nttricflung : gro^e nationale (Sin^ieit^ftaaten; itjre 6ntftel)ung

ift bunfel.

9lnber§ in ©rie(i)enlanb nnb dtom; ^kx fönnen lt)ir bie ©ntinicKung

öon 5(nfang an öerfolgen. ^mmer gef)t 5^Iein^ xmb SSielftaaterei ben

größeren ©taatenbilbimgen öorau^. ^n @ried)enlanb ift jebe <Biabt,

\tht ©emeinbe ein ©toat, ein 8tabtftaat. „^^^^Q ^ft ^^^ ^ater aller

®inge", aucf) be§ ©taateS; ber S^rieb ber ©elbfterl)altung ma(f)t bie

tt)el^r{)aften SlJlänner gu S^rägern be§ ftaatlid)en ßeben§. @§ finb

freie, gleid)e SSoIf^genoffen, tx)dd]t in beftimmten 3^^*^" ä^ir S5olB*

üerfammlung gufammentreten; ein 9^at ber Sllten (©eronten) beforgt

bie laufenben, gemeinfamen (5jefd}äfte. ^n ben älteften 3ßitenftet)t

ein ^önig an ber 8pi^e; aber für bie '^iftorifdie 3^^^ ift bie S^lepubli!

bie !{affiftf)e ©taatSform ber (3^ried)en.

Hm bü5 ^üf)x 1000 üerfdjtöanb ba§ Königtum; an bie ©telte trat

bie |)errj(i)oft be§ 9lbel§, bie Striftofratic (b. t). „^errfcbaft ber heften,

©tärfften, 2ü(i)tigften"). 9J?et)rere iQatjr^^unberte lang f dieint ba§ 33oIf

bieje§ 9?egiment feine?ipeg§ ai§ fdjnjeren 'Drud empfunben gu :^aben.

^reilid) ttjaren e§ „Übermenfd)en", biefe abeligen Ferren, aber tm

beften ©inne be§ Sßorte§; fie überragten bie anberen burd) i:^re !örper*

lid;en unb geiftigen SSor5Üge. 3Sir bürfen nie üergeffen, ha^ @ried)en*

ianb, \a bie gange Söelt biefer 9tbeB^errfd)aft be§ 10. bi§ 8. ^at)r*

T)unbert§ unenblid; öiel üerbantt. Dt)ne fie trotten tuir feine ^ome*=

rifd)en @ebid)te. ^amal§ ift bie ©runblage gelegt für ba§, tva^ für

ba§' ©ried)entum itnmer d)arattcriftifd) geblieben ift, bie g^reube an

ber Äunft, befonber^ am ©efang, Sang unb ©piel.

Stber im 7. 3at}rf)unbert iuurbe aui§ bem patviard;alifd)en ©d)u^*

unb $ßertrauen§üer^öltni§ eine brüdenbe 5l(aj|Cn{}errfd)aft, bie C)Iig==
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ard)ie. Sie ift hü§> gelomtnen? biircf) ben gettjattigen Sluffd^toung

be^ SSer!ef)r§ unb ben boburd) f)erüorgerufenen Übergang öon ber

9^oturaln3irtj(f)aft gur ©elbn^irtjcfjaft. ^m 7. ;3at)rf)unbert rtjutben im

£t|bifd)en 9^ei(f) guerft ^iJlünäen ge:prägt, unb ber (Staat übernal^m

bie GJarantie für ben SSert.

SSenige @rfinbungen"'{)aben foId)e Ummdläungen ^er*

beigefü:^rt, mie ha§' (i^elb, SSon 9Ijien tarn e§ nad) ©riedienlanb

unb brad)te für ba§ gefamte rt)irtfd)aftlid)e S,thtn riejengro^e ^ort*

fd)ritte. 2lber e§ ift eine traurige S^atfad^e, ba% jeber ^ortfd)ritt in ber

©efd)id)te teuer erlauft werben ntu^. ^ie freie S3eööl!erung "^atte bi§*

f)er au§ 2 ©täuben beftonben, bie friebtid) §ufainmentx)o^nten, ben

Slbefigen einerfeitS, htn SSauern unb ^äd)tern anberfeit^. ßtuifdien

if)nen entbrannten tm 7. unb 6. ^ö^i^^wn^ei^t bie untjeÜnoüften klaffen*»

!ämpfe. 3"foIge ber !a^itaüftifd)en 21u§geftaltung ber ßanbtnirt*

fd^aft n)irtfd)aftete ber Slbet ni^t nrefjr für ben 93eborf unb Unteri)alt,

fonbern für ben ^ar!t unb ^anbti; bie @etüinnfud)t rtjurbe intnter

größer. %k Kleinbauern unb ^äd)ter ftanben ben neuen @inrid)tungen

be§ Umfa^eg unb ©elbüer!e'f)r§ ratloS gegenüber; fie gerieten in ©d)ul=

ben unb bur(^ bie (3d)ulben in §örig!eit unb £eibeigenfd)aft. '2)o§u

tarn, bo^ bie (gbeüeute bie 3Regierung§gelt»aIt, bie 9^e(^tf:pred)ung unb

bk priefterlid^en ^mter in it)ren Rauben f)atten, ttjoburd^ bie üeinen

Seute rettungslos if)rer SSillfür |)reiSgegeben tuaren. ßugfeid) fcE)ob fic^

5tt)ifd)en Stbel unb ^Bauern ein britter ©taub, ber §u immer grö=

^erem 9fteid)tum unb (Sinflufe gelangte, ba§ ftäbtifd)e ^anbtl unb

©etüerbe trcibenbe 33ürgertum.

2. ^tf)cn im 6. ^ai)vf)unt>cxt

^m 6. ^a:^r:^unbert mürbe überall bie DIigard)ie, bie Klaffen*

I)errfd)aft be§ 5lbeB, gebrod)en; ttj^ifc^ ift bie @efd)i^te 5It{)enS:

a) ®ie Entartung beS 9tbeB, bie 9ZotIage ber S3auern unb ^äd)ter,

ber ^tuffdjrtjung ber ^anbeltreibenben fjatte in 2lt^en unertröglidie

ßuftänbe unb lange Käm:pfe i)erbeigefüt)rt. ©nblid) einigten fid) bie

breiftreitenben Parteien bafjin, gemeinfam ©oloni) gum S5ermittler

unb Strdion gu madjtn, unb fie übertrugen i'fim 594 ü. ßf)r. bie Üiegierung

mit bi!tatorifd)en 93efugniffen unb biSfretionären SSonmad)ten.

©olon tannte fe^r gut ben SBert be§ ©elbeS; aber nid)t§ :^a^te

er fo \^f)x, mie bie nXeove^ia, bie Unerfättlid)!eit im (Sriuerb, bie

materielle (55ier, bie ^abfuc^t, bie !ein '^kl !ennt. ©ein SSa^Ifpruc^

toar ixrjdev ayav, b. f). „§alte in allen fingen 9}ia^".

©olonS SSerbienfte liegen barin, ba'^ er 2(t!)en, gang ©ried^enlanb

Oor orientaIifd)er Kned)tfd)aft betüat^rt, ba'^ er allen 33ürgern gleid)e

^) (3(f)moUer nennt ©olon ben „größten ©oäiolteformer ber antuen SBelt".
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:perjönli(f)e ^etüegungSfrei'^eit gegeben, bo^ er einen SluSgteiÄ)

5it)ijd)en ben miberftreitenben i^ntereffen bcr brei ©tänbe flefd)affen

Ijat. @r „tänipfte für aik gegen alle":

©inerjeitS fd)ü^te er ben 5(bel öor agrarreöolutionären Q^Uiä)"

f)eit§be[trebungen. 9tnberfeit§ erlöfte er bie SSauern au§ .(5d)nlb*

!ned)tjd)aft unb Seibetgenjd)Qft, lie^ bie öielerorten eingegrabenen

§t)pot!)e!enfteine au§ ber ©rbe giefien, f(i)Iug bie (Sd)ulben nieber,

bradite bie in 6!Iat)erei öerfauften SSauern nad; 9It{)en gurüd, fe^te

ein ^üd)ftma^ für ben ©runbbefi^ feft nnb üerbot für alle 3u!unft,

©elb in ber Sßeife ju lei'fien, ba^ ber (S(f)utbner mit feiner ^erfon

{)aftete.

'3)agu f)at ©olon ben neuen ©tanb ber ^anhtt^ unb (^t»

tüerbetreibenben au^erorbentHcE) ge!)oben, inbem er burd)

bie fogenannte „2imo!rotie" bie ^3oIitifd)en 9?ed)te nnb ^flid)ten nod^

bem S3efi^^) obftufte, mobei e§ iebem S3ürger möglich ttiar, burd^ ptt"

fönUd)e 3^üd)tig!eit öon ber unterften ©tufe §ur :^öd)ften ent^orjn*

fteigen. ^aä) bem ®in!ommen (census) tniirben bie 93ürger in öier

klaffen eingeteilt; nac^ biefen klaffen traren fomo'f)! bie ^flid)ten

nnb Seiftungen, aU au6) bie poIitifd)en 9fled)te öerfd)ieben. %it unterfte

Maffe !)atte nur hü§> 9?ed)t, an ber SSoÜSberfammlung unb am SSoIB*

gerid)t teilgunel^men; bie oberften 93eamten unb bie SJiitglieber be§

oberften ©erid)t§f)of§, be§ 5lreo:pag§, mußten gur erften klaffe gepren.

®abei mad;te ©olon oud) einen llnterfd)ieb §ttiifd)en altiüem unb

:|3affioem SBof)Ired)t.

So erf)ietten alle 93ürger gleidje :perfönlid)e ^^reifjeit, aber nid)t

gleidie :poIitijd)e fRcd)it, @§ ift (5oIon§ SSerbienft, ba^, tt)ät)renb

anbere gried)ifd)e Staaten fd)on im 6, unb 5. ^a'E)rf)unbert oor ^fjt,

an fojialen Maffen!öm:j3fen üerbluteten, Sitten einen unüergleidjlid^en

9Iuffd)n)ung naf)m, ber bie 93ürger fäfjig mad)te, btn geröaltigen ^erfer*

fjeeren entgegenzutreten, unb bcr 'äil^tn bie geiftige §au:ptftabt bet

Sßelt Ujerben lie^.

b) Qtüüx mürbe ber ©rfolg nid)t mit einem Schlage erreid)t. 3it*

näd)ft !am e§ gu neuen inneren Streitigfeiten, nieldie ^eififtrato§

benu^te, um fid), geftü^t auf ba§' niebere $8oI!, ber Stile in^errfd)aft,

ber „Sti)ranni^", gu bemädfitigen. ßr Iiat fid) um ba§' 5tufblü:^en Slt^enS

fel)r oerbient gemad)t.

c) %B im Sö^rc 510 ^i^3pia§, ber SoT}n be§ $eififtrato§, üer*

trieben ft>ar, behja'^rte ber Sllfmäonibe ^Ieiftt)ene§ 5ltT)en Oor einet

SSieberfet)r ber ariftofratifd)en 5llaffen'^errfd)aft. @r fütjrte bie Soloni"

fd)e SSerfaffung im bemo!ratifd;en Sinne Leiter, ja tt)irb gerabeju ber

hierbei fd^eint ©olon freilid) ben ©runbbefi^ borgeäogcn ju I)obcn.
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S3egrünber ber ®eino!rat{e genannt, ^urd) eine 9?eueinteitnng be§

£onbe§ brad) er ben Io!olen ©inffn^ ber großen Stbeigfamtlieni); er

forgte bafür, ba^ bie ganje 93ürgerfcf)aft, ba^ alfe £anbgenxetnben in

gleiöier SSeije in ber regierenben Äör^erjö)oft, im Üiate ber 500, ber*-

treten iüoren. ^ür bie 9tu§h)af)I ber SSoIBüertreter fü'^rte er ba^ So§
ein. ^od^ l^ielt er an ber ^laffeneinteilung unb benx t)erf(f)iebenen

Wla^ ber :politif(i)en 9?e(i)te feft; namentlich) ftonb bie vierte klaffe

je^r gurüd.

8. mf)cn im 5, ^üi^t^mbext (öon 2;^emifto!Ieg m ^eri!Ie§):

ßn bie erfte ^älfte be§ 5. i^a'^r^unbertS fällt bie ©ro^tat ber

5tt^ener, bie ^erjer!riege. Sie finb öon ben gemaltigften SSirtungen

genjejen:

®ur(f) bie trieb er'^olten gemeinsamen ®efaT)ren tuurbe bie SSürger-

fdE)aftfeft§u einer ©in'^eit gufammenge jcEiniei^t; man öerga^ bie trennen*

ben ©tanbe§unterfrf)iebe.

S3efonber§ njid)tig rtjar bie Xötig!eit be§ genialen 8taat§monn§

2^f)emifto!Ie§. Unter bem SBiberfpruci) be§ fonferüatiü gefinnten

SlriftibeS, ber ben ©runbbefi^ aU baö ^unbament be§ ©taateB ht^

tDoijxtn lüollte, tüie§ er ben 2(tf)enern ben SSeg auf§ Wttx.
^urd) if)n ift 3(t"f)en bie größte <3eemad£)t geworben; er je^te ben SSan

einer ftar!en Kriegsflotte burd), unb all nun bie Sefi^Iofen jum flotten««

bienft l^erangegogen njurben, ba tvax bie ?^oIge ber allgemeinen ©ienft*

^jftid)t bie ;poIitifd)e ®Ieid)ftcIIung aller SBürger. — ''Rad) ben großen

Siegen über bie ^erfer (480/79) njurbe bie SSerfofjung immer bemo^

!ratifd)er; alle Smter rturben allen SSürgern gugänglid); bem 9(reo:pag

njurbe ba^ 9tuffid)töred)t über bie StaatSüermaltung entzogen, njo«»

burd) er feine SSebeutung tierlor; bie mid)tigften (£ntfd)eibungen fielen

in ben SSoüSücrfammlungen; bie 9f?ed)tfpred)ung gefdia!^ in ben

SSoI!§gerid)ten; bie S3eamten mürben erloft unb itjaren bon bem
fouöeränen Sßolf abfjängig; ber „9f?at" :^atte nur bie Stngelegen^eiten

borjubereiten, bie an bie SSoÜSöerfammlung gcbrad)t derben follten.

©eitbem fa^en bie Stt^ener i^re ^rei^eit njefentüd^

in ber )3oIitifd)en ©leid^^eit; fie unterfc^ieben:

bie iorjyoQia „gleid^e f^reil^eit ber 9?ebe",

bie loovojuia „(5JIeid)^eit üor bem ©efe^",

bie loorijula „®Ieid)bercd^tigung ju ben Ämtern".

Staunen§toerte§ :^at biefer üeine bcmofratifd)c Staat geteiftet.

3u tüeld^en 9Inftrengungen unb Opfern ift bie freil^eitliebenbe SSürger^

fd^aft bereit gehjcfen! Sie f)at ©ricd)cnlanb öon ber ^erfergcfal^r

gerettet, t)at mit einer fleinen Äriegerfd)ar 9?iefen^eere ju £anb unb

1) 9Kon fann bamit bie Einteilung |5ranlrei(f)§ in Departements öergleic^en.
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äBajjer bejiegt, ift bann mutig gum 5tngriff§!rieg gegen ba^ geitjaltige

Sßeltreid) öorgegongen.

^!)ren I)öcf)ften ölang unb if)re bebeutenbfte ^a<i)t l^at bie affieni*

\d)t 'Denio!ratie unter ^erifleS entfaltet, itield)er brei ^af)r5et)nte

t)inburd^ ber Seiter be§ att)enif(f)en ©toat^wefenö mor (460—429).

^n feiner berül)mteu £etd)enrebe (2:^uft)bibe§ II, 35 ff.) enlttJtrft $cri!Ie§ ein

^Jbenlbilb ber bemofratijd)cn Sßerfaffutig. (Sr fogt in ^ap.37;

„Unfcre Söerfaffung trägt ben 9iamen „®emo!ratie". S)a§ ift ober fo gu üer*

ftetjen: 9Jacf) ben ©efe^en :^abcn alle 93ürger in bejug auf iljre perfönlid)cn

Stngelegen^eiten gleirf)e 3?ed)te; tt)a§ aber bie öffentlidjen Söürben ange'^t,

fo lüirb jeber geehrt naä) ber SInerfennung, bie er firf) in irgcnb einem x^a<i)e

ertüirbt, b. I). nici)t auf ©runb ber 3ugel)örig!eit gu einer Partei, fonbern auf

©runb feiner 3;ü(i)tig!eit toirb ber einjelne herangezogen, unb ni(i)t ift bie

5lrmut ber ®runb einer niebrigen ©tellung ober ein §inberni§, beut ©taate

9?ü^Ii^e§ §u Iciften."

aJiit biefen SBorten erüärt ^eri!Ie§ ben begriff „®Ieid)^eit": alle Bürger

finb gleid) öor bem @efe0 in ifjren prioaten Stngelegen'^eiten; beim 2Bettbett)erb

um öffentlid)e SI)ren, Smter unb SSürben gibt e§ leinerlei :^emmenbe geffeln,

feine SSorrcd)te ber ©eburt, beä ©tanbeä ober be§ SReid)tum§; für alle ift bie

83af)n in gleid)er Söeife frei; allein bie eigene Äraft, 2;üd)tig!eit unb ©nergie

entfrfieibet.

^erit(e§ bcnft alfo !eine§rt)eg§ an eine allgemeine 9Ht)cIIierung, unb bei ber

©leii^^cit, tt)ie er fie üerfteljt, !ommt bie inbioibuelle iJrcit)eit nic^t ju hirj, jeber

l)at ba§ $Red)t freier Selbftbeftimmung, ber Entfaltung feiner ^erfönlicf)feit.

^n top. 42 t)eifet e§:

„Qufammenfaffenb bef)aupte id): unfere Stobt ift nid)t nur im ganjen für

^clla§ ber9KitteIpun!t jeber geiftigen Silbung, fonbern aud^ jeber einj eine 5ttf)euer

üermag — niemanb {)inbert i^n baran — feine inbioibuelle $erfönlic^!eit gu

felbftönbiger Stürf)tigfeit auSjubilben, naä) ben öerfc^iebenften Seiten be§ Sebcns

unb 2Sirfen§ f)in."

«ßerifleg fd)Iiefet biefen 5Ibfcf)nitt (^ap.41) mit ben SBorten:

„Eine foId)e ©tabt alfo ift e^, für beren 33eft^, ben fie fid) mit $Red)t nid)t rau-

ben toffen mollten, biefe Scanner ^elbenmütig in Stampf unb 2ob gegangen

finb; unb ebenfo mufe üon un^ Überlebenben ein jeber entfd){offen fein, für biefe

Stabt bie größten SJJüI^en auf fid) gu nehmen."

58ei ^erifleg beftef)t fein Biberfprud) gmifdjen grei^eit unb @Icid)f)eit.

C§ barf nid)t unertt)ä^nt bleiben, ba'i^ e§ SOiänner be^ älteften SIbelS gc*

raefen finb, n5eld)e ben bemofratifd)en at^enifd)en Staat ju SDtadjt unb 2lnfef)en gebracht

^abcn; namentlich bie 9Känncr au§ bem ^aufe ber ^Ilfmöoniben t)atten eine fü^renbe

Stellung. S^on ^erifle§ fagt 2;i)uft)bibe§ II, 65: „Qx I)ielt ha^ SBolf in 3aw"t/ o{)ne feine

greit)eit ju befd)ränfcn . . . ö§ beftanb bem 9?amcn nad) eine 'Semofratie,

in S[Ba^rl)eit aber bie §errfd)aft be5 erften 9Jiannc§." Unb ben 3tlfibiabe§

lä^t 3:i)uft)bibe§ fagen (VI, 89): „58ci meiner fjrnntilie blieb immer bie güt)rung be§

SSolIel; gugleid) aber mußten rvxx, meil bie Stabt meifteng eine bemofratifd)e SSerfaffung

tjatit, un5 ben beftef)enben S8erf)ältniffen fügen."

Seiber crfd)eint unS <Perifle€ l)eute mie ber ^elb einer 3:ragöbie. SSof)l führte

er ba§ at^enifdie SSolf gimx I)öd)ften ©lanäe empor; aber guglcid) oerfdjulbcte er ben

5Ziebergang. Sie tueitcre ©ntroicflung geigte, bau bie Sttfjcner feineSmegl „reif" tuaren
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für bie bemo!ratifd)en 9fle(f)te, bie i^nen »crliel)en mürben. ®em ^erifle^ erging e§,

roie in bcr neueften @ef(f)i(i)te unjerm gr»feen Sismarcf : Solange er lebte, f)ielt er ba^

SJoI! in Bfliii^; flöei^ i^^d) feinem Sobe führten gerabe bie bcmotratifrf)en Sinrirf)tungen,

bie er getroffen :^atte, ben Sßerfall unb Untergang fierbei. ®e»l)alb ift e§ törid)t, roenn

t)eute bie S)cmo!raten auf bie ^erifleif(f)e QUanatxt ^inlücifen, um bie bemo!ratifrf)e

©taatSform gu üer^errlid)en.

'^it eigenartige SSerfajjung, bie toir um 500 üor (il)x. in ©parte

finben, ift ha§> @rgebni§ eine§ langen ^rieg^^uftanbe^^). 58iele ^atjX"

jel)nte, ja öieüeidit ^aljrfiunbertc Ijinburd), lebten bie borifc^en @r==

oberer in forttöäl)renbem ^ampf gegen bk 21d)äer; i{)re 8tabt lüar

ein ^rieg^Iager; it)re SBo^nung tüie eine ^aferne.

ßföeierlei erfcf)eint mir befonber^ bemer!en§tt)ert:

a) ©inerfeitg ift üon ©parta ber 5lnfto^ gu mannigjact)en bemo^»

!ratif(i)en @inri(i)tungen ausgegangen, benn eS gab innerl^alb ber

©partiaten !eine (Stanbe§unterfd)iebe; fie ttjaren gleicf) {ö/uoioi).

®e§l)alb löfte fid) bei i:^nen nicf)t bie <B(i)la^t in @in§el!ämpfe ber

abeligen Ferren auf; fonbern bie 93Zaffe tüirfte aB ©in^ieit; al§ fd)n)ep=

betnaffneteS ?}u^ooI! tämpften fie in gefcf)Iofiener ^t)oIanj gegen ben

^einb. ©§ rtjar ein 3^^^^^ fortfc^reitenber ^emo!ratifierung, ha% bie

übrigen griecf)if(f)en Staaten nad) unb narf) bie fpartanifcf)e ^ampfeS=

tt)eife annal)men.

infolge ber forttfö^^renben 5^rieg§bereitf(^aft enttüidelte firf) in

(Sparta eine 2lrt Don (3taat§fo§iaIi§muy, oon !ommuniftifc()er

©emeinfdjaft: Sagerleben, gemeinfcme 9Jla{)I§eiten, gemeinfame Sr^

äiel)ung ber ^ugenb, ftaatlidie 9^egulierung ber gangen 95oIBn)irtf(f)aft,

S3ef(f)ränfung be§ ©igentum§re(^t§.

b) 5Inberfeit§ mu§ man bie fpartanifd^e SSerfaffung eine ^rifto^

!ratie nennen, allerbingS in ganj anberem Sinne, rt)ie fonft: einen

arifto!ratif(f)en 9Mitärftaat. 5öä()renb in Sitten fic^ alle Bürger alS

©lieber eineS ©tammeS füf)lten, tpo^nten in ©parta üerfd)iebene

©tämme nebeneinanber. ^ie borifdien Eroberer loaren bie Ferren;

bie einf)eimifd)e ad)äifd)e ^eüölferung lebte teils perfönlic^ frei, o{)ne

poIitifd)e fRed)te (bie ^eriöfen); teils toaren fie §u einer leibeigenen

SSauernfdjaft gemad)t (bie Heloten).

©0 !onnte eS !ommen, ba%, aU fid) fpäter anent:^alben bie bemo«=

!ratifd)en SSerfaffungen §u immer größerer ©ouöeränität beS S5oI!eS

entmidelten, bie fpartanifd)e ^erfaffung ol§ ber S^QpitS ber 31rifto=

hatie bj. Dligarc^ie erfd)ien.

1) ©in ©efe^geber £t}furg f)at nie gelebt; bie merftnürbigen ©inri(i)tungen be3

fpartanifd)en ©taateS finb allmä^Iid), im Saufe üon 4 ober 5 iga^r^unberten, au^ ben

befonberen SJer^dltniffen eriDacf)fen,

SBoIf, atngeroanbte Q5ef(f|i($te. 2



18 @ned)ifcf)e @ejd)td)te.

^ie militärif(f)e ^iögiiptin Ijat bie (Bpaüamx qxo^ gemad)t; fie

eroberten bie umliegenben ßänber, Qt)xianmn bie f^ül^rung über ben
gangen ^eIoponne§, unb um 500 bor Gtjr. mürbe i^r (Staat oHent*

l^alben aU bie erfte f)enenifd)e Wlü&)i angefe^en.

^eä^}citi>ixtnnq 5h)lf<^en äußeret unb innetcr ^ret^eit.

^u^ere 3^reif)eit an ficf) !ann fein lebenbigeö ©eiftesleben erzeugen;

ben 9iömern ^at fie feine tunft nnb 2Bijjenfd)aft gebrad)t. ®§ muffen

in ben SIJienfdEien ©eifteSfräfte bortjanben fein, bie ber ©ntfeffelung

Ijarren; nirgenb§ tvatzn folcf)e £röfte rei(f)ti(f)er, al§ bei bem grie(i)if(f)en

S3oIfe, unb gerabegu unfa^Ucf) ift ber 9fteid)tum an Übermenfd)en be^

©eifteö, bie e§ f)erüorgebrad)t f)üt SIber erft bie äußere ^reif)eit gab

ifjnen bie 9JlögIi(i)feit, if)re Sigenort gu entfalten unb i^re ©d)ö:pfer*

traft ju betätigen, ^n ®ried)enlanb ift ber SJtenfcE) au§ einem gerben*

tier §um 5!Kenf(i)en geworben, unb bagu t)ai if)m ber ^nbioibuali^mu^
öerf)oIfen, ber ein ©runbgug be§ grie(f)ifd)en SBefen§ ift.

tReUgion wnb Wfi\)it)n^x

®ie ^Religion nimmt in bem Seben ber ©riechen eine gentralc

©teile ein; fie ift bie SBurgel, au^ ber ficf) alle B^^^G^ ^^^ bebeutenben

grie(i)ifct)en ^ultur== imb ©eifte§Ieben§ entmidelt I)aben. 9^i(f)t nur

bie Il)rif(i)e ®id)tung get)t auf religiöfe ÄuItuSlieber §urücf, fonbern

aud) ba§> e|)ifd)e Sieb, unb um bie @igentümlic^feitbe§ attifd)en'2)rama§

ju t)erftef)en, barf man nie oergeffen, ha"^ e^ an^ bem Äultuä t)erau^=»

geh)aci)fen ift. ©benfo ift e§ mit ber bilbenben fünft: 9trd)iteftur,

$Iaftif unb 9}lalerei !)aben fid) üu§> unb an bem @otte§bienft entmicfelt.

®ic ©eftoltung be§ ^aufeg, ber ©emeinbe, be§ (Staate^, ber

fitttid)en Seben^orbnungen maren auf ©otte^bienft gegrünbet.

3h)ifd)en 3^it^^ö)nung (falenber) unb fultu§ beftanb ber engfte

3ufamment)ang. ^ie großen olt)m:pifd;)en, pt)t^ifd)en, ift^mifd)en unb

nemeifd)en SfJationalfpiele, gu benen bie @ried)en au§ allen brei

SBeltteüen gufammenftrömten, maren religiöfe i^cfte. ©ogar bie

$:^iIofop!)ie gefjörte auf§ engfte mit ber Ütetigion §ufammen; au§

bem religiöfen SSorftellung^freife !)erauä erioud)fen bie S3eftrebungen,

n^eldie §ur 3öiffenfd)aft fütjrten.

^abei muffen mir ein '3)oppeIte§ beod)ten:

a) 2Bie bereite erh)ät)nt ift, begann bie gried}ifd)e @efd)id)te mit

einer unbegrenzten Äleinftaaterei, bie noc^ oon ^atirge^nt §u ^atfX"

jel^nt guna'^m; benn jebe neu gegrünbete ©emeinbe imb (Stabt bifbetc

einen eigenen (Staat, ber ftreng auf feine inbioibuelle Eigenart {)ielt.

tiefer ^artifuIariSmu^ ift für ba^ gried)ifd)e ©eifteäleben junäd)ft

fegenSreid) getoefen, 3^or maren bie religii3fen SSorftellungen unb (Se-
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Bräu(f)e untereinanber üerlDnnbt; aber fic cnttüideUen fid) bocf) überall

eigenartig; f)ier trat biefer, bort jener ^ultu^inben S^orbergrunb. ®e§^

t)alb "^at e§ aurf) in ©riedienlanb niemaB eine cinl^eitlicfie, alte binbenbe

unb ^emmenbe D^eligion gegeben.

b) SSe.Id) ein Ü^eidjtum ber jd)ö^ferifcf)en ^^antafie ^eigt jicf) in

ben ©öttermt)tt)en unb §elbenfagen! mel(f) ein SSoI! 'i)ai eine foI(f)e

^üUe ^errti(f)[ter ©eftalten gej(i)affen! (S§ ift ein eigenartiger ©enu^

5U öerfofgen, wie mit §unet)nienber f^^eitjeit ber @rie(i)en auc^ i^re

©Otter unb 9JiQtf)en Juac^jen, wie alleg üerinnerlidit unb öergeiftigt

tviib. 9(ber mit ber Unfreiheit fan!en bie @ried)en feit bem 3, ^ai)xi).

t)or d^x. üUmaijM) üon ber ^öfft ber religiöfen SSorfteWungen §um

!raf|eften Stberglauben gurücf.

^rei^eit ift t>a^ SebcnöeJement für ein gefunbeä ©eifteököen,

2Sir feigen, föie bie fünfte unb 2Biffenfd)aften nur in ben Orten

unb §u ben 3ßiten gebeilien, wo bie 5!)lenf(^en frei finb ober um i:^re

f5reit)eit ringen.^) (£§ ift intereffant guöerfolgen, wie mit ber grie(f)ifcf)en

i5rei{)eit aud) bie (Scf)au^Iä^e i^^rer Mtur wecf)feln:

a) 9'^i(i)t im SJlutterfanbe, fonbern an ber ^eri:p^erie be§ gried)if(f)en

£eben§ finben wir bie erfte S3füte ber Kultur, ^ie ^üt)rung ^ahtn

bie ®rie(f)enftäbte 0einafien§, bor allem ^mtjtna unb 9JliIet, ^ie

2Sanberung§* unb (Sroberungg^üge ber acJ)äifd)*äoIifc[;en (Stämme

l^atten bem ^elbenlieb feinen großen iSn'^alt gegeben, unb an ben

freien ^errenfi^en be§ ritterüd)en ^belä !onnte ba§' e|)ifc^e Sieb er«'

blü'fjen. §ier ^at im 9. ^at)rf)unbert öor (Et)r. ber gottbegnabete Sänger

^omer mit genialer ®eftaltung§!raft au§ Slltem unb 9^euem hu un-

fterbli(f)en (S:pen ^lia^ unb Dbtjffee gef(i)affen. |)omer ift für bie ©rie»»

cEien ein großer SSefreier gewefen: früfier waren 9(ngft unb f^urdjt

bie ^aupttriebfeber ber 9leIigiofität. 'S)aüon mer!t man bei ^omer
nicE)t§; er fennt feinen ©pu! unb feine ©efpenfter, feine un^olben

©eifter; feine :^eitere ©ötterwelt ift ein Slbbilb be^ irbif(i)en 5IbeI§ftaate§.

1) 5)a§ gilt auä) für SDZittelalter unb SZeujett. (£§ finb Briten be§ nationalen

2tuffc^mung§, be^ ÄampfeS gegen äußere f^einbe unb be§ Dtingen^ um perfönlirfje

grei^^eit, Wo bie ©eifte^Iräfte getüecEt werben. SIm Stuägong bc§ 3(JiitteIaItcr§ füi^rte

baä Srtt)od)en be§ 9iationaIbett)ufetjcin§, bie Gntfeffelung be§ ©ermanentum^ oul ben

SSanben ber ©rftarrung ju ben '^errlicfien 58Iüten ber Shiltur, gu Sicnaiffance unb §uma«
nilmuS, ^n bie Qeit be3 5tuff(^roungg Snglanbl unter ber 5?önigin Glifabet:^ fällt bie

SätiglEeit be§ genialen S)idE)terfürften ©t)o!cipeore; im 17.:J^af)r^unbert, al§ ber ©eift

teiB öon ben ©tuartS, teil§ Don ben Puritanern in iJeffeln gelegt tüurbe, geriet <B^ate'

fpeare in SSergeffen^eit, unb erft im 18. ^af)rt)unbert tourbe feine ©röfee neu entbecft,

njobei baB größte SSerbienft unfern beutfd)en S)id)tern Seffing, SBielanb, ®ötf)e, ©cfiiller

jufällt. — Sag gonje 18. unb 19. :3[a{)rt)unbert ift eine grofee ^eriobe ber 93efreiung,

unb iljr öerbanfen toir unfere !Iaffifcf)e beutfd)e Siteratur, bie {)errlici)en 3Ber!e ber

bilbenben fünfte unb bie großen ^ortf(f)ritte ber 2Biffenfcf)aft.

2*
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3n Äleinajien, in ber tiiäif)tigen ^anbeBftabt SJlilet, ift einige

3Ql)r:^unberte jpäter (um 600) bie SBiifen)(f)aft geboren. SBo^l

löQt in ben uralten Hulturftaaten beg £)rient§ ein bebeutenbe§ SSijjen

aufgefpei(f)ert; aber eö n^ar nur ein burd; ^a^i^taufenbe lange (£rfaf)rung

gefammeÜe§ 9J?oteriaI. 'S^en n)id)tig[ten, entjdieibenben S(f)ritt 1:)ahtn bie

@ried)en getan; fie l)aben bag SSiffen §ur SSifjenfdjaft erl)oben.

©ie begnügten firf) nid;t met)r mit ben m^t^ijd)en (Sr§äf)Iungen, fonbern

ftellten bie f^rage nad) tlrjad)c unb Söirtung; mit üollem S3ert)ußtjein

löften fie bie beiben ©ebiete üon einanber, 3?eügion unb SSijfenfd)aft.

"S^abei geigt jid; bie förö^e be§ gried;if(f)en @eifte§Ieben§ in bem
3ujammenl)ang ä^uijdien ®id)ten unb "S^enfen. ^ie größten

^ortfd)ritte, nid)t nur auf bem ©ebiete ber Stunft, jonbern aud) ber

jffiijfenfd)aft, maren nid)t D^ejuttate be§ öerftanbe§mä§igen '^enfenö,

fonbern eine0 inneren (Sd)auen§, einer plö^lid)en göttlidien Offenbarung

;

t^ maren @eifte§bli^e; bid)terifd)e Sd)affen§* unb ©eftaltungsfraft

tat fid) babei !unb. ^aö 'iE)en!en folgte bem '2)id)ten. ®ie Sßerfud)e

ber älteften ^t)üofo:p{)en, ba§> 28eltft)ftem unb bie Gntftef)ung ber

2)ingc gu erüären, finb '2)id)tungen. ®ie g^rageftellung, bie Probleme,

tüeld)e fie aufioerfen: e§ finb nid)t Grjeugniffe begrifflid)en 'JJenfen^,

fonbern Offenbarungen. 2)o§ gilt and) für bie 9ttomenIe!)re be§ Xe*

mo!rito§, für bie Q'md'mdUnii)toxk ^Iato§. ^a, felbft bie ^ortfd)ritte

auf bem ©ebiet ber ^Dtatfjematif unb Sled)nif finb auf biefe SSeife

erfolgt. SSon größter 3Sid)tig!eit toar e§ aber, ha^ bie @ried)en an

eine ©efe^mä^igteit unb 9?otn)enbig!eit glaubten, mo !ein

Bufall ttjaltet; erft bei fold)em ©lauben ift 2öiffenfd)aft über'^aupt

möglid); ha§> SSort, meld)e§ „Drbnung" bebeutet, „Slo§mo§", tourbe

bie S3eäeid)nung für bie „^ett".

2tB im 6. 3af)i-*^)i"^^c^^t ^o^ ^^i^- ^is f^^reil)eit ber !Ieinafiatifd)en

@ried)en burd) bie Silber unb fpäter bie ^erfer bebrotjt mürbe, man*

berten mand)e bebeutenbe SJlänner nad) ©ijilien unb Unteritalien

an§>. ^uxä) fie entftanb bort ein eifrige^ miffenfd)aftlid)e^ ©treben;

be!annt ift ber gro^e ^I}iIofo:pT) unb 93ktb;cmatifer ^tjtfiagora^.

b) Sind) bie It)rifd)e ^oefie entmidelte fid) gimäd^ft in ben

6}ried)enftäbtcn 0einafien§ unb auf ben 3"fcln bc§ %äiid)en 3)?eere§;

bon großem ©influ^ maren bie ))oIitifd)en kämpfe §mifd)en 2(bel unb

SSoI! im 7. unb 6. ^Q^i'^in^bert.

;Sft e^ Bufatl, ba^ im I)eIIenifd;en 9JlutterIanb guerft ©:parta

fid) an bem ©eiftesleben beteiligte? 23öt)renb be§ 7. unb 6. ;3af)r*

t)unbertö lebte Ijier ein 6Jeift ber 5'reit)cit, be§ f^ortfc^ritts, be§ 5(uf=

fd;ioung5; beeljalb !onnte f)ier bie '3)id)ttunft gcbei'^en. ©päter aU

ber fpartanifd)e ©taat erftarrte (feit 500), ftanb er oöUig abfeit^ öon

bem gried)!fd)cn Stutturleben.
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o) mf)en:

Sßer f)eute öon grie(i)ifcf)er 5lunft unb SSifjenj'djaft rebct, beult

bobet in erfter Sinie on 2It!)en. i^ebod) tnu^ ftar! betont tüerben, ba^

bte 5tt{)ener erft, feitbem ©olon fie frei gemad)t t)otte, be*

fäfjigt iüurben, an ber griedjijdjcn Kultur mitgulcfiaffen.

2lber feine alle^ überragenbe (Stcihmg erlangte 9ttf)en erft tüä^renb

unb burd) bie ^erf er!riege. 5IB ba§> Keine ^öuflein tapferer 9It{)ener

ben luädjtigen g^einb abli)elf)rte (490 iinb 480) unb bann fetbft gum

Singriff überging, ha tvuxbt biefe ^elbeutat ber 5IuIaB gu einein un='

gfaublidien Sluffdjtüung. SSenn ©öt"^e in ®id)timg unb SBa!)r!)eit

fagt: „'S)er erfte föaljre unb "^ötjere eigentlid)e Seben§gef)alt tav.i burd)

f^riebrid) ben ©ro^en unb bie Staten be§ fiebenjäl^rigen ^ricge§ in bie

beutfd)e ^oefie", fo !ann man mit nod) größerem 9^ed)te fagcn: „%u
(&itfaltuug ber gried)ifd)en Kultur gu i'^rer f)öd)ften 58Iüte, ba?^ gro^e

:|3eri!Ieifd)e Zeitalter mit ben imtiergleid)lid)en 3Ber!en ber brom.atifd)en

Äunft, mit feinen T)errHd)en S3auben!mälern, ntit ber (Suttuidfimg

ber ©ef(^id)t§fd)reibung, ber ^{)iIofopl^ie unb 9^ebe!unft, ber ©lang

unb bie Sdiön'^eit Stffienö, tvo fid) alleö öro^e unb §errlid)e, tuaS ber

®ried)engeift 't)erüorgebrad)t I)at, U)ie in einem ^renn:pun!t üereinigte

:

alle^ bieg ift xmbenfbar o^m bie ©ro^taten ber iperfer!riege".

Sttljen tüurbe bie geiftige ^auptftabt aller @ried)en; '^ier

fongentrierte fidj im 5. imb 4. 3a^r!)imbert bor ßf)r. alle^ geiftige Seben.

SSor allem ift ba^ ^rama eine <Sd)öpfimg 5ItT)en§, ein £inb ber

atf)enif(^en '3)emo!ratie. 'S)ic brei großen S:rcgi!er Sfd)t)Io§, <3oi3T)o!Ie§

unb (SuripibeS fiub ^rop!)eten geluefen. ^lfd)^Io§ (525—456) berfünbet

eine erl^abene 3eu§=f3fieIigion: Qtu^ ift .^armonie; in ber SSett ftel)t

alle^ in ©inHang, mu§ fid) t)ormonifd) iueinanber fügen. 9lid)t über
3eu§ ftet)en „(Sd)idfal, S'^ottucnbigfcit, SBeltgefe^", fonbern 3eu5 ift

(5d)idfat, ^fJottuenbigfeit, ^eltgefe^. 9Iufgabe ber G^ötter fott)o!)I mie

ber ^enfd)en ift e§, fid) if)m bemütig unterguorbnen, nid)t auf bte

eigene ^raft gu bertrouen; ber eingelne mu^ fid) bem großen ©angen

befc^eiben eiufügen. äSer ba glaubt, be§ 3eu§ nid)t gu bebürfen, tüirb

gerfdimettert. — '^ü§> fruc^tbarfte unb h:)id)tigfte Problem ber tragifd)en

SDiditer U)ar bk bunfle ?^-rage nad) f^reiljeit unb ©ebunbeniieit be^

SSilIen§, nad) ©d)ulb unb ©d)idfal ber 9}lenfd;en. 5!}ler!it)ürbig! e§

t)at fein freil)eitliebenbereg SSoI! gegeben, aU ba§> ber 2It:f)ener, unb boc^

:prebigen if)re Sragifer immer mieber, lüie gebunben unb unfrei ber

5Dhnfd) fei. '3)abei betont ^fc^t)to§ bennod) bie inbibibuelle SSerant^

tt)ortIid)!eit, )r)äf)renb ©op^oüeS bon ber 9^id)tig!eit unb 0()nmad)t ber

Menfd^en rebet; ^impxbt§, ber ®id)ter ber 2Iuf!Iärung, mad}t bie

33üt)ne gur Slangel, um an allen fjergebrac^ten religiöfen Einrichtungen

triti! gu üben.
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SÖßa§ für bebeutenbe ^erjönlid)!eiten ftnb bie äit)ei großen ^t»
fd)i(i)t§f(i)rei6er ^lerobot unb 2;t)u!t)btbe§! ^erobot mar ein

^reunb bc§ (So))^o!Ie§, unb tüir finben bei if)m biejetbe religiöfe ©runb"

ftimmung. ©ein umfongrei(f)e§ ©ejd)id)t§lt)er!, ba§ btn Äanipf ält)ijtf)en

t)enenif(^er ^reif)eit unb bar6Qrijci)em '^efpotiSmuS, bor allem bie

^erjerh'iege gunt ^^^ö^t t)at, ift eine gro^e ©djicEfaBtragöbie, bie üon

ber ©ebunben'^eit unb 9UcE)tigfeit be§ Wtn\dc)tn{thtn§> I)anbelt; unb

bod) ift berfelbe SRann ber begeifterte Sl^oftel ber griediifc^en %xtxf)tit

— 5^I)u!l)bibe§ bagegen greift bie Waä)t be§ 9Jienf(f)engeifte§: SJlenj^,

l^ilf bir felbcr! 33ertroue beiner eigenen ^raft! „SSer bie Bii'^u^ft i^or*

au^fe'fien loill, ber bere(i)ne ridjtig bie 9}lad)tmittel (frage nid)t bie

Dra!el). '^^er !Iar bi§ponierenbe, energifd) f)anbelnbe 5!}lenfd^ bc*

f)errfd)t bie Sßelt unb bie ©reigniffe, fonft nidjt§."

5tud) bie ^t)iIofopt)ie erreid)te in 5tt^en i{)re fiöd^fte Slüte unb

Entfaltung. 3Son Äleinafien unb lInteritotien*@iäiIien !amen bie

großen Genfer nad) 5tt!)en. §ier fammelte (So!rate§ feine begeifterten

i^ünger um fid); !)ier lebten unb trirften bie beiben größten ^f)iIofo:p'f)en,

^lato unb 5triftotete§.

©oII iä) nod) öon ber bilbenben ^unft f))red)en? '2)a§ ,QtiU

alter be§ ^eri!Ie§' !^at ^If^en gur erften ^unftftabt gemad)t; unter ber

Oberleitung be§ ^'^ibia§ lüaren gatjlreidie Mnftler bemüt)t, in Slrdii^»

tettur, ^lafti! unb SJlalerei ba§> §öd)fte gu leiften. 9Zod) l^eute geben

bie 9fluinen auf ber 2t!ro^oIiä ^ciig^^i^ öon bcm bamaligen ölanje

2rt:^en§. —
5tber mit ber 3^reif)eit erlofd) aud) ba§ atf)enifd)e

@eifte§Ieben. (Seit bem ©nbe be§ 4. ^a'^r^unbertg bi§ f)eutc befte^t

9lt:^en§ 9fluf)m lebiglid^ in ber Erinnerung an bie glängenbe SSergangen*

^eit, an bie l^errlic^e, furje £uIturperiobe öon 480—320.i)

d) 2)urd) ben ©iege^gug Sllejanber^ beä ©rofeen trat eine

gewaltige SSerfd)iebung ein. ^u^erlid; erfut)r bie gried)ifd)e Kultur*-

melt eine gro^e Ertüeiterung, unb an i!)rer ^eri^!)erie, in ^ergamon,
3?f)obo§, Sllejanbria, (Btjxalu^ unb ^D^affilia bitbeten fid) neue

9JlitteIpun!te eine§ großartigen @eifte§Ieben§. i^n ^ergamon tvuxbtn

l^crrlic^e Sßer!e ber bilbenben fünft gefdjaffen, bie trir :f)eute no(^ be=»

munbern; gu St)ra!u§ lebte im 3. ^a"^r{)unbert tior Eljr. ber bebeutenbe

5[lkd)ani!er 2(rd)imebe§; um 300 in Sllejanbria ber berühmte Wai^t"

mötifer @u!übe§; in 9nej:anbria lefjrte im 3. i^aljrfjunbert ber 5lftronom

5Iriftard;, ba'\i bie ©rbe fid) um bie ©onne unb um it)re eigene 9td)fe

bretje; in 9Jloffilia tüof)nte ber !üt)ne (2cefat)rer unb ©eograpl) ^t}t:^ea^.

1) Sugleic^ crfennnen lüir bcn engen 3i'fa"^n^enl}f "9 ^on Äultur unb
3Ra6)t', bie §auptfd)aupläl5e ber flried)i}d}en Äultur rt)ed)felten mit ber Maä)i. 2{ud)

I)eutc barf e? ni(f)t I)cif5cn „^otSbam ober SSeimar", fonbcrn „^ot§bam unb SBeimar".
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©eiüiB jinb ba§ '^errUcfje ^fJadjblüten be§ grte(i)if rf)en d^eifteS. 316 er

ba§ efiaraftertftijifie trat boc^, ba^ jeit bem 3. ;3a:f)r^UTibert

öor dfir. btc grte(^tfcf)e Kultur allmä'^nd) erftartte. ^n
Sttejonbria fing man an, roic im alten Ötgl^pteni), alle^, \va§> bie 58or=*

fafjren auf ben manntgfacfien (SJebtetcn ber ^unft unb ber SSiffenfi^aft

geieiftet l^atten, fotgfältig gu fammeln, für iebt^ öebiet fefte D^egeln,

b. 1^. trag „!anonifd)" fei, aufsuftellen unb fo ben ?Oflenj(i)engeift in

i^effefn gu legen 2).

e) äine föunberbare 5^a(i)blüte erlebte bie grierf)ifcf)e fultur p
9flom im 1. unb 2. 3al)rf;unbert nac^ Gt)r. 9}lan lernte in ben Sd)ulen

bie attifc^e ©pra(f)e, lüie fie üor einem :^alben ^a^rtaujenb, um 400 üor

ß^'^r., in 2{t:^en gefpro(i)en mar, unb alle fR^etoren, alle @ef(^id)tg*

fcf)reiber unb ^^ilofop^en biefer B^it festen eine ß'^re barin, ein mög*

ütf)ft reine§ Stitattifcf) ^u fd^reiben. (SoId)e Kultur ift eine Totgeburt.

^rie^en uttb ^ubett.

(£cieit* unb ^tieftcrftUtiu).

:3mmer hJtebct muffen mit auf bie gewaltigen SBirfungen ber ^erferlriege^)

jurilcffommen. S5ei 9Jiaratf)on, ©alami§ nnb ?ßlatää (490, 480, 479) :^aBen bie ©rieben,

üor allem ber fleine Stf^ enifd)e ©taat, nid)t nur bie 2Ifiatifcf)en ^eeresmaffen, fonbern

aud^ ben 2lfiatifcf)en @eift abgetüef)rt.

©5 war fein äufalt, ba^ biefelbe 3eit (um 500 öor (S;f)r.) für bie Gntwicflung beg

(Sriecfientumä unb be§ ^[ubentumi üon einft^neibenbfter öebeutung getnefen ift. 93c*

fanntli(^ finb öon btn 12 ©tämmcn ber Hebräer 5el)n, bie ba$ nörblirf)e Slönigreic^

Qfrael bilbeten, nad^ bem Sieg ber 3Ifft}rer (722 öor Sf)r.) in bem SSöI!er!ong(omerat

SSorberafien? unter* bj. aufgegangen; fie ^abcn fici) mit ben anbern Stationen öet*

mifrf)t. 3Inber3 mar e§ mit bem fübli(i)en ÄönigreicE), mit 3«^^- 5fud) feine

iöeroo^ner mürben nac!^ ber (Eroberung unb 3crftörung ^erufalem? (586 öor S^r.) jum
großen Seil öerpflanjt. Slber bie „93abt)Ionif(f)e ©efangenftfiaft" bauerte nid)t lange;

benn 93abt)Ion tierlor balb barauf feine ©elbftänbig!eit unb mürbe ein Seil be§ ^erfifc^en

9BeItreid)§. ®ie ^erferfönige befolgten nun bie ^olitif, mit §ilfe ber geiflUcfjen 2tutorität

b. t). einer feftgefd^Ioffenen unb feftorganifierten ^riefterfd)aft über bie untermorfenen

Sönber ju :^errfd)en. 2ßir miffen, ba^ Ät)rog ben au§gefiebelten ^uben erlaubte, nad^

igerufalem jurücEjufe^ren; ba^ mit perfifd)em ©elb ber Sempel mieber aufgebaut mürbe;

bo^ 458 unb 445 öor (S^r. ber ^erferfönig 2trtajerje§ bie ^ropf)eten ßfra unb Sk^emia

fd)idfte, meld)e bie jübifdie Seöölferung auf ba§ „5^önig§gefe§" öerpfUc^teten. Sic

SSirtungen biefer (Sreigniffe maren unermef5lid^; mir fpüren fie :^eute nod). 5)amaB
ijl eigentlid^ erft ba§ ;5"öentum entftanben, greimillig äerftreuten fie firf) über

bie gange 2SeIt, unb allmäfjlid) bebeutete ^Jerufalem für fie baSfelbe, mie fpäter 9lom

1) aSgl. oben ©.4f.
2) Seiber ift aud) 'f)eute nod) bie falfcf)e3tnficf)t meit öerbreitet, ba^ bie alten ©riechen

un§ „emig gültige, !anonifcf)e SSorbilber" f)interlaffen [)ätten. — SBir follen nic^t f!Iaüif(i)c

9?ac^af)mer, fonbern freif(f)affenbe (£rben ber großen $interlaffenfcf)aft fein.

3) ®3 ift ^eute 5D2obefadE)e gemorben, bie gried^ifd)en ^elbentaten öon 490, 480,

479 f)erabäufef,en. 2Bie törici)t ! S)a follten mir bod) lieber bie mcitgcf)enbe Semimbcrung
alleä melfdien unb angelfäc^fifc^en SSefen» aug unferen Sd)ulen öerbrängen.
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für bic Ä'att)oItfen. 3*^"^ Rotten fte auf, ein |elbftänbiger tüeltlidier ©toat ju fein; aber

aB Sl!ir(f)e, al§ eine über bie ©rbe üerbreitete 5lultu§gemeinfcf)aft beftanb ba^i jübifcfic

93oI!§tum fort: eine neue 9(rt öon ©taot, ber an leinen beftimmtcn ^laum gebunben

mar, fonbcrn fid) über bic Jt)cltlid)en Staaten legte unb fie jerfe^te. 9Jur mibcrminig

gcI)ord)ten fie bcn n5eItUcf)en 9[)Zarf>tt)abern, ben Werfern, fpäter bcn ©riechen unb 915*

mcrn; fie i-oaren „Untertanen auf Äünbigung". 3^re 3}Zeffia§t)offnungen gipfelten

barin, ba^ it)ncn bereinft alle .§crrfd}aft über bic ganjc (Srbc sufallcn tuerbe. ®a§ toar

i^r „prieftcrlid^e^ fijnigtum": nid)ti anbere§ al§ ber tt)eofratifd)e llniöcrfali^muS,

ber fogenanntc „öotte^ftaat", ber bie gefamte 9)?cnfd)f)eit umfaßt. %amaU, im 5.3at)r==

l^unbcrt üor S^r., trat bie ungeI)euerUd)c, jcber ed)ten 9ieIigion in§ ®efid)t fd)Iagcnbe

©d)cibung in ^Ieru§ unb Saien ein; bamoB mürbe ein ganje^ SSoI! auf fird)*

Iid)c ®efe^e üerpflidjtet unb ein @Iaubcn§ämang geübt, ber tief in§ priüate Seben

eingriff unb mit ©emalt gaf)Ireid)e 3[)?ifd)et)en löfte. 3Bir ftaunen über bie geloaltige

©nergie, mit ber bic j;übifd)c S'iation fcitbem ^aljrtaufenbc I)inburd) it)r SSoltstimt be*

moljrt unb jnl) an iljrcn 9)?cffia?t)offnungen feftgel)alten :^at. ®abei fütjrte bie firdjen*
bilbung unb ^ricfterl}errfd)aft jur ©rftarrung, gum ?pt)arifäi5muf'i) unb StabbiniSmu^.

Unb nun ein gan^ anbereS SBilb! i^a\t gleid)5eitig mit ber jübifc^en ^ird)e

entftanb in (yricd)cnlanb ber mcltlid)c ©taat. Sie ^erferfriege maren ein ^Ringen

jJi3ifd)cn§mei3SeItanfd)auungcn; e§mu|te fid) entfd)eiben, ob aud)in©uropa orientaIifd)C

Kultur, ^riefterl)errfd)aft, geiftige ©ebunbenf)eit unb ©rftarrung ^errfd)en follten ober

ber freie, lebenbige 3)ienfd)engeift fid) gu ben :^öd)ften ^Regionen erljeben unb entfalten

fönnte. (5d)on mar aud) in ©riedjenlonb alleS reif für bie ßird)enbilbung : ©erabe

um 500 öor (5f)r. f)atte bic fogenanntc Drpfjifdjc 2t)eoIogic eine ou^erorbentüd) meite

Sßerbreitung in ber gried)ifd)en 2SeIt gefunben unb ber „5!H^ftcrienfuIt" übert)onb='

genommen mit feinen get)eimni§öonen 2Bei:^en unb Saframenten, mit feinen 9kin^eit§-

unb ©peifegcboten; bie Dratel, al§ bie ©tätten göttlidjer Offenbarung, maren ^Berater

bt§ 93ülfe§ unb be§ ©taote§ in allen 5lngelegen:^eiten; Drafeljammlungen, SSanber*

propf)eten, 28ei§fager unb ^^xä)^nbeutet gingen burd)§ £anb. SBir miffen, bafebie

Werfer nid)t t)crgeben§ enge SSerbinbungen mit ben einflu^reid)en ^riefterfd)aften ju

2)elpl)i, Scios unb an üielen anberen Orten fud)ten. 9(llgemein ermartetemon eine

5?ieberlage ber ©riechen. |)ätten bie ^erfer gefiegt, fo mürben fie auc^ in ©riec^enlanb

ücrfuc^t {)aben, mit §ilfe einer geiftlic^en Slutorität 5U regieren, mie in ^uba; fo I)ätten

ouc^ t)ier eine ^ird)e unb ein t^coIogifd)e§ Softem bem 2)en!en it)r ^oä) auferlegt.

(£§ ift anber§ ge!ommen. 2)ie Siege bei 9Äaratt)on, Salamis unb ^latöä

f)aben eine $ricftcrl)errid}aft unmöglid) gemacf)t. 3er meltlid)e Stoat mürbe bie

t)üd)fte fittUc^e9[J?nd)tbe§meiifd)Iid)enSeben§, nid)tbie^rie[terfird)c: ber freie gried^ifd)C

SSürger* unb Saienftaat, ber feinen SJiittler gebraud)t jmifd)en \xä) unb ber ©ott*

f)eit, ber feinen irbifc^en §errn über fid) anerfannte au^cr ben ©efe^cn, bie er fid) fclbft

gegeben '^at unb benen er fid) freimillig unterorbnet. SBcld) ein ©egenfa^! ®ort

(ST:ftarrung unb geffelung be§ 3JlenId)cn9eiflc§, :^ier Seben unb freie Entfaltung; bort

1) „2)ie ^[jariföcr fprad)en bas Ie[5te äBort unb gaben bem ^ubeutum bie befi*

nitiöc Wuögeftaltung. ^i)x ©in unb Sflleg mar bog @efe^. Sic fuditen ba^^ Seben bi§

in ba» geringfte Setail gefc^üc^ ju orbnen; fie Vergrößerten beftänbig baS' 5k§ ber

Sa^ungen unb tierbid)tcten bie 9!JJafd)cn; fie bcfdiränften Sdjritt für S(^ritt ben £rei0

bc^ ßrlnubten burd) ©ebot unb 58erbot" (iiÖcUf)aufen).

„Orlfjobojc unb Ükformjuben ftimuten barin übercin, ben ^t)arifäi§mu» al§

bie t)öd)fte ^Mütc anäufct)en, beren i^re 9iation fäf)ig mar" (Sagorbe, Seutfc^e Sd)riftcn

II, 6.206).
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93u(^fto6e, f)tct ©eift. 2Bie f)orf) er'^ob ft(^ feit bem 5. ;3at)rf)unbert üor ß^r. bie gricd)if(f)C

H'ultut über bie jübift^e! Unb biefe gried)if(^e grei^eit unb 35iIbiiTig, gtiec^ifcf)e Senf'

meife, gried)ifcf)C ^unft unb SSiffenfd)aft, gnecf)ifcE)e 2(uffafjung üom SBcfen be§ ©taatä

eroberte bie gonje olte Sultiirloelt, fie mufi auä) bie neue tulturtnelt burct)bringen.

III.

^et e^tvemc ^ttbit>ibuaU§«tuö, bie ^ttattung bon Steilheit

ttttb ^Ux^^eitf i^ai bie @rie<^ett jugrunbe getii^tet

„S>ie Oriedjen tunren Stcunbe ber grel'^eit, {al

aber ein jeber nur feiner eigenen; baljer ftaf in

iebcm ©riecfien ein Stironnoä." (Soet^c.

1.

^e^atb Ift leine ^oUtif^e (^inidunr) ^u^tanbc öefornmen?

'Sier ^aTn:pf um bie Hegemonie (b. f). um bie ^iit)rimg).

Um 500 üor &)x. I)attc ©parta bie f^ütjrung.

5iad) 480/479 ging bie Hegemonie an Sltf)en über.

©rünbung be§ at^enifd)en 93unbe§.

©eit 460 tüact)fenbe ®iferjud)t jföifcfjen Slttjen unb (Sparta.

431—404 2)er $eIoponnefij(f)e £rieg, Slampf gmifcfien 9ttf)en unb Sparta

um bie 3Sort)errfc^aft.

9Zac^ 404 Hegemonie 6parta§.

387 triebe be§ Stntalübag.

371—362 Hegemonie 2;f)eben§:

371 ©d)lad)t bei Seuftra.

362 ©c^lad)t bei 3[IZantinea.

359—336 ^t)ilipp, ^önig öon SKasebonien.

356—346 ®er 3. tjeiligc trieg.

338 ©d)Iad)t bei ©Ijäronea, Hegemonie 9}Za§ebonien§.

336—323 5(Iei-anber ber ©rofee.

Eroberung be§ getoaltigen ^erferreid)§.

9Jod) 322 ®ie ©iabodjen.

£ro^ ber leiten B^i^ftreuung , tro^ ber grengenlofen ^n^
f^jUtterung ^aüt fi(i) bei ben @riecf)en ein [torfeg ©efü^I ber natio^

naien @in{)eit unb 3ujammengef)örig!eit entn)ic!elt. <S(f)on

bie ältefte ®id)tung, bie ^l\a§> be§ §omer, gaubert un§ ein Silb üor

5tugen, in bem die ©riecl)en in Bpxa&jt unb ©ötterglauben, in 58er*

faffung unb (Sitte einig finb unb in bem die Könige unb dürften fic^

einem Dberfönig, bem 3Ignmemnon, unterorbnen. SSir fönnen e§ üer*

folgen, iDie ^omerS @ebid)te fid) öon 5?Ieinofien nad) ben einzelnen

Seilen be§ griedjifdjen ^DZutterlanbeS unb überdl{)in, mo @ried)en

tt)oI)nten, üerbrciteten unb ein Gemeingut, ein [tarier 58anb rtjurben,

ha§' die umfd)Iang.

'^a^u tarn bie gro^e religiöfe Bewegung, toeldie tüäl)renb

be§ 8., 7. unb 6. ^aT)rI)unbert§ burd) @ried)enlanb ging. ®aüon geben bie

gotte§bien[tIid)en {Sinrid)tungen bie jcr ^tit mit il)ren SSoIBf eften ßeugni^

:
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crft feit bem ^af)xt 776 gcttjanncn bic Olljmpifd^en

@^)icte if)re '^of)e S3ebeutung; fie mürben ju einem nationalen

^eft für alle ®ried)en im ^eimatlanb unb in btn Kolonien.

®a§felbe gilt öon ben ^i)t^ifd)en, ^ft^mifdien, 'iRt^

meifdjen «Spielen. '2)er 9lut)m ber ^ijtl)if(i)en ©piele be*

ginnt mit bem ^at)xt 586 unb {)ängt jufammen mit ber hjeit

über bie (^^rengen ©ried^enlanb^ ^^inau^ge^^enben 58ebeutung

beg bel:p^ifd)en DrafeB.
^n 5(tti!a erlangten im 6. ^a^r{)unbert, jur 3cit ber ^eifi^*

[tratiben bie ^efte ber ^anatf)enäen (gu @f)ren ber 5ttt)ena)

unb ber ^ionijfien (gu (£:f)ren beö ^iontjfo^) einen immer

t)ö{)eren ©lang.

5Zeben bie ritterlid^en <Spiete traten bie mufif cf)en SBett*

!ämpfe.
2Bir fa^en, mie nac^ ben ^erfer!riegen 'ättjtn bie geiftige ^au^^t^«

ftabt ber ganzen ©ried^enmett njurbe. ®a§ attifd)e "Drama, bie ^^ra^»

göbien be^ ^fd)t)Io§, @opt)o!Ieä unb ©uripibe^, bie p{)iIofop'^ifd)en

(5d)riften ^fato§ unb 9lriftoteIe§', üerbreiteten fid) nac^ allen (Seiten,

unb oft !onnte e§ fd)einen, aB feien bie trennenben Sd)ran!en gmif^en

ben Stämmen unb gatjlreid^en ^leinftaaten gefallen.

©emeinfame kämpfe gegen mäd)tige äußere f^einbe

finb ber befte Äitt, um bic ©lieber eine§ $ßoI!e§ gufammenjufügen.

Unb in ber Xat fd)ien 'Sitten im 5, ^ai:)x^unhnt berufen ju fein,

nad) ben glorreidjen Siegen über bie ^erfer, nid)t nur bie geiftige,

fonbern aud) bie |)oIitifd)e §auptftabt eine§ geeinten gried)ifd)en 9Reid)e§

ju merben. ?Iuf bie ^a^xt 480/479 folgte ein fabel{)after 5tuffd)h)ung;

ha^ 9Jleer tt)urbe ha^ (Clement ber 3(tt)ener unb tüirfte befreienb; alle

Gräfte !amen §ur Entfaltung. @§ ift eine Suft, ha^ ftürmif d)e, raft^

lofe 9Sortt)ärt§bringen ber Stt^ener ju üerfolgen: toie fie bie

^erfer ton Drt ^u Drt »erjagten, bie ®ried)en auf ben M^^^r «^

ben lüften 9J?aäebonien§, 2;^ra!ieng unb 2Beft!Ieinafien§ befreiten,

Ferren be§ 3tgäifd)en SJleereä mürben, mie ^anbel, ^nbuftrie unb

SSerfe^r fid) in ungeal)nter SBeife :^ob, ber SBol^Iftanb ftieg, h)ie 2(t^en

nad^ ber Sanb* unb Seefeite {)in ftar! befeftigt tüurbe.

SBillig übertrugen bie @riec!^cn auf ben ^nfeln unb in ben lüften*

ftäbten ben Stt^enern bie güt)rung; in bem „Wt:^enifd)en S3unb"

fd)Ioffen fid) ungefä'fir 200 ^teinftaaten gufammen. (S§ gelang ben

2lt{)enern, biefen Staatenbunb ftraff gu organifieren; fie Ratten bie

^rieg§l)ot)eit unb üerfügten frei über bie äußeren ?IJiad)tmittet,

namentlid) über bie flotte; fie t)atten eine ^inanjfiofjeit, inbem fie

felbftänbig beftimmten, gu rt)eld)em ^tvtd bie S3unbe§gelber üermanbt
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werben jollten; fie l^atten eine ©eric^t^'^ol^ett, inbent alle tt)td)tigen

^rogeffe öor ha^ at:f)entf(^e 35oIBgeri(i)t gebra(f)t irerben mußten.

@elbftöerftänblt(f) befa^ 2It:^en h'xt ))oIitifcf)e Seitung be§ 93unbe§; c§

ftanb bamaB fo mäditig bo, it)te Sftont nacf) ben ®amntter!riegen ober

gar nac^ bem II. $unifci)en ^rteg.

SSe^iialO ift ba§ (£inigung§lt)er! ni(f)t gelungen?
^ie 3SeItgej(i)tcf)te ftetjt um 450 öor d^^r. bor einer ber rt)i(i)tig[ten

@ntf(f)eibungen. SSirb 5ltf)en ftar! genug fein, um ha^ begonnene ^er!

bur(i)äufü:^ren? werben feine äußeren unb inneren Gräfte au§reid)en,

um bie unausbleibliche 9ftea!tion gu überwinben? ®a§ ©inigungSioer!

ift nid)t gelungen; 'mt§>\)Ci\^'i

a) ®er ^au:ptgrunb liegt barin, ha'^ ber entfdEieibenbe Saffengang

mit (3:parta für bie $Ctt)ener unglüdlicf) auslief, ^ie (Spartaner unb

ifire ^eIoponnefifd)en S3unbe§genoffen :^atten ficf) oom Kampfe gegen

bie ^erfer gurüdgegogen. 9lber mit wadifenbem i^ngrimm fat)en fie

bie f^ortfd)ritte ber 9Itt}ener. 5tud^ wirtfc^aftliöie ©egenfä^e fpielten

ein grofee 9?oIIe; hci§> mit ben (S|)artanern berbünbete 5lorintf) empfanb

e§ mit bitterem ^a^ unb 9^eib, ha'^ e§ bon bem benad)barten Slttjen

überflügelt würbe. @§ !am gum ^eIo:ponnefifö)en £rieg (431 bi§

404), in weldjem (Sparta fiegte.

b) '^'mat f)aben an bem (Sturze 3ltf)en§ fijfjWere (Sd)idfal§f(i)täge

mitgewirkt, bie ni(f)t borauSgefe'fjen Werben fonnten, befonberS bie

fur(i)tbare ^eft. Stber bie §auptf(i)ulb lag bod) bei ben 2ltf)e='

nern felbft. ^m SBefen ber ®ried)en bilbet ber ^nbibibuali§mu§,

ber f^rei'fieitS* unb ©etbftänbigfeitSbrang, htn ßJrunbäug, wie bei htn

©ermanen. @§ gelang ben 2ttt)enern nid)t, bie S3unbe§genoffen bauernb

an fid) gu feffein; e§ gelang if)nen nid)t, einen 2lu§gleic^ gu finben

§wifd)en ben notwenbigen ©rforberniffen ber @efamtl)eit

unb bem g^reitjeitSftreben ber ©ingelftaaten*). ^mmer wie*

ber l^ören Wir bie flage, ha'^ bie Slf^ener bie S3unbeggenoffen wie

red)tIofe Untertanen betjanbelten (bie ovnixaxoi wie vtiyjxool), ha^ fie

wilüürlid) bie 9}Jad)t für il)re (Sonberintereffen ausbeuteten. '2)e§*

f)alb fielen balb biefe, balb jene SSunbeS genoffen ab, unb bie 5Itf)ener

waren genötigt, immerfort gegen bie öilieber beS eigenen SSunbeS

gu !ämpfen. 'S)oäu famen abenteuerlid)e Unternehmungen, wie bie

1) ^arin liegt eine $aupturjarf)e für ben Untergang ber alten SSelt, boB lt?eber

Stt^en nod) fpäter 9tom au§ ben grormen be§ ©tabtftaate§ ^eran§äutuarf)fen üermocf)ten.

2Bie gon^ anber^ entmicfelten ficf) bei un§ bie SSer'^ältniffe im 19. ^af)r'^unbert! ®nrcf)

©tein unb S3i€mardE würben genau bie 2(ufgaben feftgeftellt, bie bem ©efamtftoate unb

bie ben 58unbe§ftaaten, ^roksinjen, Greifen, ©tobten, ©emeinben äufallen follten;

\^ht^ ®Iieb erhielt ein reid^e^ SÄofe üon Selbftänbigfeit.
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ßj^cbition nod^ ©tgtlien, an benen bie 33unbe§genoffen fein i^ntereffe

{)Qtten.

'^a§ ©djIiTnmfte aber mar ber innere §aber, bie gune'^menben

Partei* unb £'Iajfen!ämpfe, über lt)el(f)e im nä(i)[ten 2t0fd)nitt

gefpro(i)en lüerben foH.

SSeldj traurigen SSerlauf t)at bie äußere ©ejc^ic^te

ber @rie(i)cn genommen! Bl^fii^ fiegte «Sparta am (5d)Iu^ be§

^eIo:|)onnefijd)cn ^riege§ (404); ober um roetc^en ^reis? ©ried^en^«

lanb mar bermüftet, 9{t!)eng "^adji unb 3BoI)I[tanb bernic^tet, (Bpaxia

jelbft auf§ äu^erfte gejdjmädjt unb unfäl)ig, hü§> ©rbe anzutreten. SBeld)

ein Unterjdjieb gmijd^en 480/79 unb 404! 'Samal^ Entfaltung ber

freien, entfeffeüen 9)lcnfd)en!räfte, je^ überall ^emmimg, 93efd)rän*

fung, S3eöormunbung. ®amaB @rftar!en be§ Sfiationalbemu^tfeinö,

^Beginn einer Einigung, je^t überall ber gel)äffigfte, blutigfte Vorüber*

gmift. ®amaB glorreidjer Oieg über bie ^erfer, jeljt Srium|)I) ber

^erfer, ber eigentnd)en (Sieger, mit bereu (53elb!)ilfe bie S^)ar*

taner allein bie 2ttf)ener {)atten übertuinben fönnen. — Seit 404 l^örten

bie SSürgerfriege in @ried)enlanb nid)t auf. '3)er §{ntal!ibifd)e ^-riebe,

ber 387/6 unter ©arantie be§ ^erfer!önig§ (!) gefd)loffen mürbe unb

ber alle ©riedjenftäbte für „autonom" erflärte, !ann mit unferem trau*

rigen 2SeftfäIifd)en gerieben (1648) oerglic^en merben, burd^ ben

bie „teutfd)e Sibertät" §ur t)öd)ften Slüte gelangte, ^ür furge B^it

erfämpften fid) bie 5t:f)ebaner eine SSorf)errfd)aft (371—362); balb

barauf unterlagen bie 65ried)en bcm SJlafebonerfönig ^^ilipp

(338), fpäter ben üiömern.

:^ti^ai^, 5ßcrgleirf) be§ gried}ijd)en SuüHSmuö mit bcm bcutfd)en

®uali§mu§ ätotfc^en ^reu^cn unb Cjtcrreicf).

9JZan tjat ^teuften immer lieber mit bcm fpartanifci)en 5D?iIitärftoat ücrglicfien.

Unb in ber Stot ift bie 5tt)nlid)!eit oroJ5: beibe, Sparta nnb ^reufeen, finb bnrc^ i:^rc

ftraffc militärifcf)e 3ucf)t, burcf) it)re ©infad){icit unb 5Ibf)ärtung mäd)tig gemorben.

atber üicl, unenblid) üiel größer ift bod) ^rcuBen§ 5öerH)anbtjd)aft mit 5(t:^en:

1. S« öett grcif)eit§!rtegen (1813—1815) fämpften ^reuBcn unb iOftcrreid) ju«

fammen. ^reu^cn trug jtuar ben größten Steil ber Saften unb füftrte faft allein ben

©ieg f)crbei; aber Dfterreic^ '^atte bie güljvung, fud)te ^rcufecn um ben gebüt)rcnbcn

So'^n ju bringen, I)emmle nadjlier ben ?(uf|c^mung ^^reufsenS, tno e§ nur fonntc. ®enau

fo fjanbeUe in unb naä) ben ^erferfriegen Spovta Sltljen gegenüber.

2. (Sparta mürbe im 5. ;ga{)rf)unbert mel^r unb mebr ein realtionärcr Staat, ber

fid) gegen jcben j^ortfdjritt, jebe 9Jeuerung öngfttid^ abfperrte, it)äf)rcnb ^tf^cn ba§

2anb ber ?5i-'eit)eit mürbe. (Ebenfo mar baö 58crt)äUni(§ äunfd)cn£)ftcrreid) unb ^rcu^en,

unb tenbcuäiöfcn Siigen gegenüber fann nid)t ftart genug betont tuerben, baft 33ranben*

burg^^|>reui3en feit ben Sagen be§ ©rofeen turfürftcn, feit 250 3ar}ren, bie ."paupiftätte

ber ?5rcif)eit gemefen ift, gmor lange 3cit f)inburd) nid)t ber poIitifd)en 5vei()cit (bie

gab c?^ anber^mo and) nid)t), fonbern ber pcvfönlidicn 5-vcit}cit, ber ©tauben?-* unb ®cn!»

frci^cit.

3. D^ne bie 9lt^ener tüürbe ©ricdjenlanb eine 33eute ber ^erfer gemorben fein;



^er ej:treme g;nbitiibunli§mu^3, bie (gntnrtumj ber f^rei^ eit u. 0jfeici}tieit ujtu. 29

bic ©partancr gabctt am ©nbe be? 5. ;Saf)rf)unbert§ o^nc S3ebenfen bie fleinafiatifd^en

@ttecf)en ben Werfern preiB. 5tud) Ofterreid) '^at, um feiner Sonberintereffen tüillen,

ein ©tüd be^ beut|d)en Sanbeg nac^ bem anbeten in bie ^änbc ber 9iacf)barfür[ten ge^

raten lajfen. Unb ^reufeen? 2)en §o:^enjonern üerbanüen tx)ir§, ba^ D[t* unb SBefl*

^3reu|en, ^ofcn, (2rf)Ieiien, ^ommern, @cf)Ie§ttiig'=§oIftein, ®IfaB«£otf)ringen lieber

beut|d)e Sänber tnurben.

SBie Sigmard gnjifdjen ^teu^en unb Ofterreicf), fo ^at ^etüle^ einen SBaffengong

ält)ifd)en 2ttt)en unb ©parta für nottüenbig unb unüermeiblirf) gehalten, ^bev ber

pcIoponnefif(f)e £rieg üerlief nid)t toie ber Stieg 1866; er füf)rte nicE)t nacE) wenigen

SBod^en §u einer poIitifd)en ©inigung ber meiften @riecf)cn, fonbern er tourbe ein

„brei§igjftf)riger Stieg", in tt)eld)em bie beiben füf)renben ©toaten unb bie anberen

@riecf)enftäbte ficf) felbft äerfleifcf)ten.

(Sl fehlte in 2(tf)en an ber ftar!en ©taatSgetralt, an bem feften ©efüge, mie

c§ in ^reufeen ber ®rof3e Surfütft, griebrid) 2BiIi)etm I., griebrid) ber ©tofte, Stein

unb Sd)arnf)otft, SSilljelm I. mit feinen ^alabinen gefd)affen :^aben. Sei S)eutfd)Ianbö

©inigung !onn man brei ©tufen unterfd)eiben:

2)ie {iterattfd)e (Einigung,

bie tt)irtfd)aftlid)e (Sinigung,

bie po(itifd)e (ginigung.

5)urd) bie großen gelben be§ ©eifteg, bet fünft unb 2Biffenfd)aft, tüot fotnof)! in ©riedjen«-

lanb al6 in 2)eutfd)Ianb ein ftotfeä ©efü^I nationalet 3^ifaninieTtget)öiig!eit enlftanben.

SBeitet f)aben es bie @tied)en nid)t gebradjt, treil fie i^tem fyteifjeitebtang feine i^effeln

ansulegen oermoc^ten. SDafe bei un§ bie n)irtfd)aftlid)e xinb politifc^e ©inigung folgte,

mar ber ftarfen pteu^ifd}en 9JZonatd)ie ju Oerbanlen.

Seiber raurbe 3BiIf)eIm II. feit 1890 bem ^reu^entum untreu unb lie^ fid) öon

iOfterreid) ins ©d)Iepptau nef)men; ba§ tourbc eine §aupturfad)e für ben Sufott^nten-

brud) 1918.

2.

öorbemcriunö. B^oei SBeltanfdiauungen, jtüei 2tnfid)ten über bie I)öd)ften Stoede

unfereä ©eing fte{)en fid) fd)roff gegenüber:

1. 2)er ©oäiaIi§mu§, b.^. ber ©laubc, ba^ bie @emeinf(^aft, fei e§ ©tamm
ober aSoIf, ©tobt ober ©taat, ber ol)erfte S^ed fei unb bap ber ©injelmenfcf), ba^ S"'
biüibuum, nur a{§ ©lieb unb Ctgan be§ größeren ©angen SSett ijahc.

2. 2)et $^nbiöibuali§mu§, bie entgegengefe^te Überzeugung, ba§ ba§ i^ittbiüi*

buum, ba§ ^d), ber oberfte gmed fei unb ba^ ©tabt, ©taot, 58ol! unb ©efellfdjaft nur

in meinem igutereffe ba finb unb ba fein bütfen.

2)er ©oäiali§mii§ betont bie ^flid)ten, ber S^biöibualilmuä bie 9?ecf)te ber

3Äenfd)en.

Btüifc^en biefen beiben ^olen belegt fii^ bie gan^e 2öeltgefd)id)te. 9iatürlic^

gibt e§ oielc Slbftufungen unb SKittelglieber, Übergänge unb ©c^attierungen. ^c met)r

©cmeinfinn, gemeinfame poIitifd)e unb mirlfd)aftlic^e i^ntereffen oorf)anben finb

unb ^robuftion, tuie Sonfumtion fid) nad) bem ©efamtmo^I rid)tet, befto me:^r ©osialiö*

mu§; ba^ !ann fo meit get)en, ba^ jebet ©inselbefi^ auffjört. — Umgefe^rt, je me^r ba^

Snbiöibuum ober ©ruppen Don ignbitiibuen it)re eigenen Sefttebungen unb Qklt über

bie 3!ntereffen bon ©taat unb ©efellfdiaft ftellen, je mef)r bie Überlegen{)eit, trield)e i'^nen

1) Sgl. äu biefem Slbfc^nitt bie einget)enberen 2tu§fü^rungcn in meiner „©e-^

fd)id)te be§ ontüen ©oäiali^mu^ unb SnbitibualismuS-" (©üterMoI)) ©. 39 ff.
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l'öxpexüd)e Äraft, geiftifle i^äi^igfeit ober materielle SKittel, namentlich ©clb, öcrlei^en,

ba^u bcnufet lüirb, um fid) üon ollen f^effeln ^u befreien ober gor auf Sloften ber SJiit*

menfc^en poIitifd)e 3}Zad)t ober materiellen ©etoinn unb' ©enu^ ju tierfc!)affen, um fo

mcf)r ;3!nbiöibuali§mu§.

5)ie @efrf)id)te be§ gried)ifcf)en SSoI!e§ ift eine lt)acE)fenbe iöefreiung

be§ 3"i>^öibuum§, eine Befreiung üon ben ^Jeffeln, foelcfie bie ©efellfc^^aft unb bie

S^robition um bie 5Kenfd)en gefd)Iungen I)atte ; f)ierauf beru:^t bie ®r5Bebe§ ®rierf)entum§,

bie ©röfee auf allen ©ebieten beS ©lauben^ unb 5)en!enö, be§ S;icf)ten§ unb fünftle*

rifd^en (5d)offen§.

2lber feit ber SDlitte be§ 5. :$^a^rf)unbert§ tior (lt)x. tierloren bie 0riecf)en mef)r

unb me^r allen ®emeinfinn unb gelangten ftufenmeife 5um extremen IJ^nbiüibualiS*

mu§, 2)abei muffen mir jmei üerfc^iebene SIBege unterfd)eiben, bie man t)eute mit ben

Sfiamen „$Rcd)t§tf)eorie" unb „SDin(i)tt{)eorie" beäeid)nen mürbe. Übereinftimmenb

ift bei beiben bie 5lnfd)auung, bafe bie fojiolen ©ebilbe, f^amilie, ©taub, @enoffenfd)aft,

Staat nur um ber Snbiüibuen millen ba finb. Slber bie 9f?ed)t§boftrin qeijt baöon au§,

ba^ alle 3"biüibuen gleid) finb unb glcid)en SCnfprud^ auf SSoIIgenuB beg SebenS

i^aben; bie 3)Zad)tbo!trin baöon, ba^ bie S^ibiöibuen ungleid) finb unb ba^ bie (Btär*

leren fid) bie (2d)tt)äd)eren untermerfen.

®ic Entartung be§ ^fnbiüibuali^muS mürbe um fo größer, je mebr bte Sflüdfid^t

auf ba§ ©anje, auf bie ®efamtt)eit, auf bie gemeinfomen ^"icreffen fc^manb.

Sa fübrte bie 9led)t§bo!trin sur ejtremen S)emo!rotie, jur §errfc^aft ber iKaffe; bie

SJJac^tboftrin jur Oligarchie ober 2:^rannig.i) 5Bcibe, ®emo!ratie unb Cligardjie (^luto*

fratie), ebneten ber afiatifc^en 3:i)eo!ratie bie 58al)n; gtoar I}olten bie ©ried)en 490, 480,

479 bie ?ßriefter^errfd)aft jurüdgemiefen; aber burc^ eigene ©^ulb enbete if)re ©efd)id)te

boä) mit einem %x\ump'i} be§ ofiatifd)en ©eifteS.

L (gntattttttg hex int>\i>ihueUcn ^vcxi)eii:

a) '^^x SJ'lQmTnoniSntug, bie „S3ourgeoi§":

Ü6erraj(f)enb ift bie St)nlicf)!eit be§ 5. unb 4. ;5a^i:^uttbert§ öor

(lf)r. "mit unferer eigenen ©egenmart. Sßie bei un§ burd) bie x^xti^üt^^

Wege, burd) bie '2;emofratifierung unferer SSerf)äItniffe, burd; bie ©nt»»

feffelung aller Gräfte, burd) bie fiegreid)en Kriege öon 1866 unb 1870/71

unb burd) bie 9tufrid)tung be§ ®eutfd)en 9?eid)e^ ein fabelhafter Sluf^

fcbtüung üon ^anbel unb i^nbuftrie erfolgte: fo ftieg aud) in @ried)en*

lanb Raubet unb ©enterbe gu einer unglaublidien |)ö^e, Sttf)en mürbe,

trie auf allen ©ebieten, fo aud) I)ier bie fü^renbe 9}lad)t; 9ttt)en tourbe

3JJitteI^un!t für eine Ö5ro^inbuftrie, für einen 2BeItt)anbeI, ber bie (£r*

geugniffe ber f)eimifd)en 5trbeit an alle lüften be§ 9Jlittcnänbifd)en

äReereö brnd)te unb bafür frembe SSoren einfaufte, äugleid) aber aud)

für eine :^od)entixiideIte ©elbrt)irt|d)aft mit gerabeju internationalem

SSer!e{)r§Ieben.

1) 'an bemfelben ejtremen Snbitibuali§mu§ ift aud) bie politifdjc Einigung ber

0ried)en gcfd)eitert: bie fleinen ©emeinben betonten bie ©Ieid)f)eit unb mollten nichts

öon il)rcr ©elbftänbigleit (2tutonomie) jugunften ber gemeinfamen ^ntereffcn opfern;

bie großen betonten bie Ungleid)f)eit unb benufcten if)te SWad)t gut Unterbrüdung

ber onberen.
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5Bei Ti)ult)bibe^ (I, 70) lefen mir einen intereffanten SSerglcid^ jh3ifdf)en bem un-

erfättlirf)en Satenbrang ber 5ltf)enet unb ber ängftUcf)en Saumfeligleit 8parta§. ®ie

Äorint^er brängen au§ ^anbeBncib bie ©partaner gum Ärieg gegen 2(t^en (431) unb

fügen:

„SBenn irgcnb iemanb, fo glauben hjir bered^tigt ju fein, über unfere 9^a(i)barn

Älage gu füf)ren; ifjr aber frf)eint baöon leine 2If)nung ju {)oben, ja über:^aupt nod) nie

grünblic^ ermogen gu '^aben, tt)aö für Seute bie 2(tf)ener finb, gegen bie i:^r tämpfen

foUt, unb mie fef)r, ja wie in allen Stücfen fie öon euc^ oerf(f)ieben finb- ©ie finb neue
rungifüdjtig unb rafrf) im ©nttüerfen üon neuen planen unb in ber tatfäc^Iic^en 5(ug«=

fülirung beffen, tva^ fie befd^Ioffen t)aben; i^r feib nur imftanbc, ba§ 58efte:^enbe gu er-

l^atten, unfähig, $Befrf)Iüffe barüber ^inauS gu faffen, unb lönnt nicf)t einmal bai 9?ot-

ttjenbige au§fü{}ren. gerner finb jene über i£)re Gräfte ^inau§ öermegen, über ßrmarten

mag^alfig unb öerlieren felbft in ber größten @efal)r ni(f)t bie Hoffnung; eure Slrt ift

e3, äu unternef)men, ttjoä f)inter eurer Straft gurüctbleibt, nirf)t einmal ju fiQ)eren ©nt*

fcfclüffen Sßertrauen ju {)egen unb cud) niemal? frei »on ©cfa^ren ju fü^^Ien. ©ie finb

entf(i)Ioffen gur 2;nt, i^r äoubernb; fie unternef)mung§Iuftig in ber f^rembe, i^r I)ocft

gu ^aufe. S)enn fie boffen, in ber {Jerne etmaS ju getoinnen, if)r fürd)tet burc^ bie

Dffenfiüe euren S8efi^ ju gefä^rben. Unb h)enn fie über bie ^reii^^e fiegen, brängen fie

möQlid)ft njeit öor; lüenn fie unterliegen, tvtxdjtn fie mögli^ft ttjenig gurücf. ^m ©ienfte

ber Stabt ift i^nen ber Körper tüie ein frcmbeg SBerljeug; ben ©eift aber betrad)ten

fie oB i^re eigene Äraft . .

,"

^ag ift getoi^ ein glän^enbeS ß^iiQ^^^ füt bcn raftlofen ©ifer ber

Slt^ener. 3lbet biefc ßnttüidlung barg bod) gro^e ©efaf)ren in |i(f).

@rft nad) ben ©legen über bie ^erfer gelangte bie ©eIbh3irtfdE)aft

gur fjöc^ften S3Iüte, unb bei ber fd)ranfenIofen ^rei^eit ber ^enfcfien,

bie ficf) in ifjren h)irtfd)aftlirf)en Hnternetjmungen, in bertx ^onturrenä»-

fampf über alle ©rengen ber (Sittlid)!eit unb be§ 9Recf)t§ t)innjegfc^ten,

erlangte ha^ ®elb balb ein einfeitige^ Übergen)icf)t über alle anberen

©üter beö Sebenö; ha§ ©elb tnurbe bie :^errf (i)enbe Wad)t;
ba§ öelb mürbe auf ben Sfiron gefe^t^). "inian fagte : Zß>///aTa,

Xgrjjuaz är^gconog, b. 1^. „ba^^ ©elb mad)t ben ?l[Jienfd)en; er gilt nicf)t

fo öiel, tt)ie er ift, fonbern hjie er f)at". ^m näd)ften (4.) ^a{)r^

^unbert !Iagt Striftoteleg, bie S;apfer!eit fei je^t ba, um ©elb gu er»«

ringen; bie £rieg§* unb bie ^eiüunft nid^t, um ©ieg unb ©efunb'^eit

5U öerfcfiaffen, fonbern ®elb. „SBaö ma^en fie aug alle bem? eine

©elbf^efulation, al§ ioäre ba^^ ®elb ba§ S^t\ unb ber Stütd üon altem
!"

5Ser:^ängni§bon toar bie fogiale llmf(i)id)tung, bie burd^ bie

^errfc^aft be§ ©elbe§ {)erbeigefüt)rt tourbe. "Sie f(i)ran!enIofe

^reil^eit tourbe bie Urfad)e ber größten fo^ialen unb

mirtfd^aftUdien Ungleid)t)eit. ®a eine ftarfe Staategemalt fe()Ite,

tüeld)e bie gemeinfamen ^ntereffen gefdjü^t unb bie miberftrcbenben

©onberintereffen au§gegli(i)en ptte, unb ba bie bürgerlidie ©efelt^

1) Victor vincitur „ber'fiegreidic §elb unterlag". Si^<^^ :^atten bie ©riechen

fielben^aft bie afiotifd)e @elbmacf)t abgeme^rt, erlagen bann ober felbft ber 5Wad^t

beS afialifd^en ®elbeg unb mürben 2Kammon3!nect)te.
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fcfiaft fid) felbft überlajfen tuar, fo bratf)te ber @goi§mu§, biefc 3lrt üon

„^rei{)eit", bie traurigften ^-rüdite. ^a§ ©elb

berbrängte ben Kleinbauer,

berbrängte btn Krämer,

öerbrängte ben ^anbtüerfer.

diüd\id)i^lo§i nu^te ber Kapitoüft bie überlegene Wad:)t feinet @elbe§

au§. ^mmer mel^r mürbe alle 2(rbeit inbuftrialifiert; ba§u !am bie

lüadjfenbc ^ßermenbung üon Süaüen in ben ^abrifen. "£>a§ füfjrtc

bal)in, ba^ allmä!)licf) alle ^anbarbeit für fd)im:pfüd), eine§ freien

3J^anne§ untuürbig angefefjen mürbe. |)atte in ber erften ^älfte be§

5. 3at)r{)unbert§ ein gefunber, fräftiger 9JMtteIftanb ben §au|)tbeftanb*

teil be§ att)enifd)en (Staate^ gebilbet, fo fd)tt)on in ber jiueiten Hälfte

in erfd)redenbem SJla^e ba§> befi^Iofe Proletariat an.

^ei ber toad)fenben ^emofratifierung aller 3Ser!)äItmffe mar ber

Unterfd)ieb 5mifd)en ©eburt^abel unb S3oIf gefdimunben. SIbereine

neue Kluft tjatte fid) aufgetan, oiel fc^Iimmer, §mifd)en ben „SBeni*

gen" unb ben „Stielen"; ber SJiittelftanb fdimolg äufammen.

b) '3)ie |)errenmoraIi):

®iefe ©ntmidlung mürbe unterftü^t unb geförbert burd) ben

©eift ber Wuftlärung, burd) bie £et)re ber (3o:pt)iften2), meld)e ben

ejtremften (Subjettioisntug, bie einfeitigfte ^Betonung ber inbiöibuellen

Q^reiljeit miffenfd)aftlid) begrünbeten unb für allein bered)tigt erflörten.

^rotagora§ fagte, ob e§ ©ötter gebe ober nid)t, mage er nid)t gu ent*

f djeiben ; an ©teile ber enttt)ronten ©ötter fe^te er feine eigene S3ernunft

auf ben Xt)ron unb brachte alle Slngelegentjeiten üor it)r ^orum. @r

"^at ba§> SBort geprägt: „®er men\d) (b. ^. id)) ift ba§ ma^ aller

^inge", unb biefer 8a^ mürbe für Saufenbe ein fro^e§ (Soangelium;

fie leiteten au^ ber %^toxk bie :|3ra!tifd)e 9?u|;anmenbung ah, bal^

jeber 9Jlenfd) bere(^tigt fei, feine 2Bünfd)e, feine 2^riebe gum legten

3iel alleS Sun§ §u nxadjen, unbe!ümntert um bie ^^tereffen ber ^it*

menfdjen.

'3)urd) ^rotagora§ unb bie anberen fogenannten „@o:ptriften"

!amen alle bi§l)erigen ©runbtagen be§ :priüaten unb öffentlid)en Sebeiiß

m§> 2ßan!en. ^^re Seben§anfd)auung füf)rte gum traffeften 6goi§muö

unb fittlidjen 9^if)iliömu§, §um rüdjid)t^Iofen 9^ed)t be^ Stärferen.

1) ®iefe „§errenmord" toar etinaS gans anbereä, aU bo§ ftoläe, aufred)te, tvatjX"

I)eit§Iiebenbe ©clb[tbeixiu^tjein, ba§ bie früljere abeliße §errenftf)id)t get)abt ^atte.

2) Ü8ei ber ^Beurteilung ber ©opf)iften ftelle id» mi(^ aB ^iftorifcr auf benfelben

Stanbpunft, tüie bei iljren @ei[te§tertDanbten, ben 3}Jännern ber fran^öfifdjen Sfuf-^

flärung be§ 18. ^Q{)r{)unbert§. (£» !ann nid)t unjere 9lufgnbe fein, ibren SBcrten in jeber

§infid)t gcred}t ^u roerbcn; üielmebr muffen toir feftftellen, tt)eld)e 93eftanbteUe Ü^ret

©d)riften rtjirften unb ber öffentlidjen 5!)?einung einüericibt nsurbcn.
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'2)iejer £iberoIi§mu§ ftrebte itad) immer größerer @man§i:pation

üon jeber ftoatlidfjen ^^^ff^^; atle ftaatti(f)en ©efe^e, it)el(f)e bie

tüirtj(i)aftlid)en ©onberintereffen einf(f)rän!ten, betracf)tete et oI§ ©in^^

griffe in bie perfönlidien f^-rei^ieit^redite ber 9}lenfcf)en. '^lan fagte:

töo^ bi§{)er aB (Sitte, ^erfommen unb 6iefe| gegolten ptte, baSfei

eine f(i)Iaue ©rfinbung, nm im ^ntereffe ber (3(i)maci)en bie Starten

im BauiTte §ul)alten. tiefem „pofitiöen" ^Reditftellte manba§ „9^atnr^

recf)t" gegenüber (b. t). ba^, mag „natürlid)" unb be^tjotb aud^ einzig

„öernünftig" fei), melc^eg bem einzelnen ^Dknfd^en jur SSefriebigung

feiner egoiftif(f)en 2:riebe feine anbere ®ren§e fe^e, aU ba§ 9J?a^ ber

eigenen fraft; ber Stärtere ^abt ba§ 9^e(f)t, unbetümmert um ©e==

fe^ unb Sitte, btn Scf)tüäcE)eren §u unterbrüden.

eg mar bieg eine oöllige UmU^evtutiö atUx 9)\ovat: ber „Süaben^
moral", meldie Selbftbet)errfd)ung, @ef)orfam gegen ©ötter, Staat

unb ©efe^e, @ered)tigfeit :prebigte, fteltten fie if)re „^errenmoral"

gegenüber, bie fid) einjig üon bem Söillen §ur SSlad^t leiten lie^ei).

^n Sllübinbeg, bem Sßerroanbten be^ ^erüleö, bem oertüöfjuten Sieblirtg be^

@Iü(f§, tritt ung ein übermütiger 5ßertreter biejer §errenmoraI entgegen, ©r lä^t [iii)

im $eIoponnefifcE)en ^rieg öon nicf)t§ anberem leiten, aU öon bem SSillen jur Wlcdji.

3uerft [tür^t er feine SBatcrftabt in einen neuen £rieg mit ©parte unb in ba^: Si5ilifd)c

3Ibenteuer (415—413) hinein. ?Ug er bann üon feinen ÖJegnern in 2ttt)en luegen $ReIi=

gion§freüeI§ angeflagt unb öerurteilt ift, tüirb er o^nc weitere^ ^um 58aterlanb§öer*

röter unb gibt ben feinblid)en Spartanern bie3}iittel an, um 2(tt)en gu oernicf)ten. Seine

^5reunbfcf)aft mit ben Spartanern bauerte aud) ni(^t lange. 2)a roenbet er anbere SKiltel

an, um bie fü^renbe Stellung in 2ttf)en toieber ju erlangen; babei ift öon einer feften

poIitifd)en®efinnung feine Siebe; if)m ift e^ gleii^, ob er fein S^el burd) bie bemofratifd)e

ober otigard^ifcf)e 5ßartei erreid)t.

Sd)ronfenIofe g^rei^eit unb @Ietd)f)eit fönnen nid)t su-

fammen befielen; fie fd)Iiefeen fid) gegenfeitig aug:

^ie 5reit)eit er^ö^t bie tt)irtfd)aftlid)e Ungleic^f)eit;

bie (5JIeid)]^eit füf)rt gur Unfreil^eit.

a) 'Sag fouüeräne SSoI!:

SSir finb l^eute gemöf)nt, brei ©emaften, bie augübenbe, gefe^*

gebenbe unb riditertid^e, gu unterfc^eiben unb möglid)ft unabfjängig

öon einanber gu machen, ^ei ben 9(tl)enern lagen alle brei

©emalten in ben §änben ber ?!}lenge.

Sie ^^eutigen fulturftaaten fjabeji für ©efe^gebung unb 9f{ec^t^

1) ^n meiner „®efcf)i(^te be§ antuen SoäiaBmu§ unb ^nbißibuaBmu§" (@üter§*

lot)) S. 44 ff. ftefit eine ttberfe^ung ber bcrül)mten Siebe, bie ^lato bem Sop^iften

ÄallifleS in benSJiunb legt, inberwir bie Duelle für bie aBeItanfd)auung be§ S)tcf)ter<=

pt)iIofopf)en SJie^dje gu fef)en :^aben.

SSoIf, Slngelüanble ®e|d&icf)te. 3
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f^red^ung tnet)rcrc ^nftangen. ^oburd; werben bie öerfditebenen

Gräfte be§ öffcntlid)cn Seben^ im (55feicf)getui(i)t gehalten, ergangen

unb tierbcj[ern fid) gcgcnjeitig. ^n 5ttf)en mar ba^ SSoI! in allen

tüid^tigen 5tugelegenf)eiten bie einzige unb f)öd)fte, le^te

Snftan§.

5(lle Sd)ronfen bcr extremen '^emofratie traren gefallen; ba^

SSoIf, b. f). bie „SSielcn", fouüerän. 5ttliäf)rlic!^ fanben 40 orbentlic^c

unb boneben nod) oiele au^erorbentlidje SSoI!§üerfammIungen
ftatt, in benen alle ^Bürger über 20 ^atjit ba§ gleid)e Stimmrcd^t

f)atten. §ier ttjurbe über 2Ibfd;affung ober ^nberung üon alten unb

6infüf)rung öon neuen ©cfe^en S3efd;Iu^ gefaxt; I)ier bie Seprbcn ge*=

tt)äl)lt, fo tüeit fie nid)t burd)§ £o§ ernannt lüurben; {)ier hjurbe über

£rieg unb ^rieben, über SSünbnijje unb SSerträge entf (Rieben; f)ier

frembe ©efanbte empfangen unb ben eigenen ©cjanbten 58oIImad)ten

gegeben; f)ier tüurbe bie SSermenbung ber öffentlid)en ©etber beftimmt,

SSeränberung ber Tribute unb ^öÜe, 9tufnat)me neuer ©otteSbicnfte.

5(lle rid)tcrlid)e (3ttvaii lag bei bcn SSoI!§gerid)ten. 5tniöf)rlid)

lüurben 6000 S3ürger, bie ba^ 30. Seben§iat)r überjd)ritten !)atten, er*

loft unb au§ it)ncn bie ©crid)t§t}öfe gu 200, 300, 500, 1000 unb 1500

^erfonen gebilbet, meldte bie (£ntfd)eibung in bcn einzelnen ^ro^cffen

I)otten. ^ieje „^elioften" maren 9\id)ter unb ©ejdjtüorcne gugleid).

Sllle 93e|d)lü)fe ber SSoH^ocrfammlungen unb SßoIf§gerid;te maren

binbenb; e§ gab feine Berufung. i)

SBorau? beftanb nun biefe§ .SSoI!'? "^ie Kleinbauern,

bie e§ nod) gab, t)atten feine ßeit, täg(id) in bie ©tobt gu fommen, bie

SSorne!)men unb SSof)n)abenben gogen fid) mel^r unb me'^r üom öffent*

Iid)en 2ehtn gurüd. So maren e§ benn bie ^anbmerfer, S3ubifer

unb bie Proletarier, bie S3efi^Iofen, in bereu Rauben bie n)id)tigften

^tjd;cibimgen logen.

2Bäf)renb bie S3eamten, aud) bie 9(iat§f)erren über iljre §onbIungen

1) öierju fc^rieb ic^ 1910 folgenbe Slnmerfung: „Wan male firf) bei un§ ein bemo«

Iratijrf)c§ ß^f^^f^^^i^"^ ^^'^ ot'^cni5cf}em TOufter aii§! 5!JJonard)ie bejeitigt, §errenl)au§

abflefdjafft. 58oIt§t)ertrctungcn, bie burd) angcmeine^ glcid)e£i (£linimrcd)t oon allen

Sürgetn über 20 ^Q^^cn getoäblt finb, in 9{eid), ßinäelftaatcn, ^rotiinjen, Steifen,

Stäbtcn. Seine auf £eben#5eit ober auf längere 2)auer ernannte ^Beamten für 5ßer*

Waltung, 9f{ed)tfpredning unb §eer; feine gefid)erte ficbcn«fteUung, fonbern ^Beamte,

bie für lurje 3»^'t erloft ober üom Parlament gcnpöbll finb. ^m Parlament i8efd)Iu§

über Srieg unb ^Trieben, SJerbonblungen mit bem 9lu?4anb, binbenbe 6ntfd}eibungen

über alle (£innal)men unb ^luegaben. 3!Kan täuid)e fid) nid)t! aud^ l^eute ftct)en bei ju*

nel^menber ©cmotratifierung t)inter jcber erfüllten f^orberung neue g-orberungen."

®ie „2rortfd)ritte" ber legten ^abre, befonber§ feit bem 9. 9?ot). 1918, fübrcn un§

5)eutfd)e allmäblid) auf bie „ftulturt)öt)e" be§ entarteten, öcrfommenen att)enifd)en

©taateö; jo, in mandjer ^infidjt Ijaben tuir e^ fd)on toeiter gebrütet.
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9f{e(f)enjc^aft ablegen mußten, tüax ha§ jouüeräne $8ol! in SSoIBüer*

fammlung nnb SSolBgertcf)! unoerantttjortlid).

b) ®er (Staat alö SSerforgnngSanftalt für bie ^JJlaffe:

3föifcE)en ber re(f)tü(i)'=poIitij(i)en g^rei^eit unb @Ieid)f)eit einerjett§

itnb ber n)a(i)fenben n)irtjd)aftUd)^fo5iaIen Ungleid)!)cit unb 5tbf)ängig*=

!eit anberfeitä wax ein Haffcnber SSiberfprucf). SSet bcnt gune^menben

©egenfo^ gtnifd^en 2trm nnb 9ieicf) ntu^te e§ ba^in fontmen, ba^ bie

5!Kaffen bie @Ieid)^eit aud) auf ha^ tnirtf d^aftlici^e ©ebiet

au§äubet)nen ftrebten. @d)on ^erüleg fud^te alle 93ürger tüirtfc^aft^

lict) ficf)er gu [teilen; er benu^te bie ©eiber ber S3unbe§genoffen, um
ben at^enifdien SSürgern 51rbeit§gelegenl)eit gu geben. ^a§ mar fd)on

bebentlid); aber üiel fcblimmer mürbe eö, al§ man überl)aupt nirf)t

me^r arbeiten mollte unb alle ^anbarbeit für fd^impflid), eine§

freien ^anneö unmürbig erllärte, ©o fü^^rte benn bie ©nttüicflung

ba^in, ba^ bie 5IZojfe fid) baran gemö^nte, auf Soften be^ ©taate^

§u leben:

9}ian be!am Solb (diäten) für btn 33efud) ber äal)lreid)en

SSoIBtjerfammlungen;

ber 9l?id)terfoIb mürbe für bie „Üeinen Seute" ein (Srmerb:

bal)er bie U)ad)fenbe ^roäefemut; man ftrebte banaii), mög*

Iid)ft an allen feftfreicn S^ogen gu @erid)t §u fi^en;

bie 9?at§'^erren erhielten 58efoIbung;

an ben ^efttagen mürbe ®elb unter bie S3ürger öerteilt,

unb ber 93etrag mürbe immer größer;

feit bem ^a^re 394 tor S^r. mürbe ben „Heinen Seuten"

bü^ Gintritt^gelb in§ %t)tain au§ ber ©taat^fajfe gurüd^

erftattet (bie fogenannten „(5d)augelber").

©0 benu^te ba^' SSoI! in bem bemo!ratifd)en Htl)en feine 53Zad)t bagu,

auf öffentlid)e Soften gu fd)maufen unb fid) gu Vergnügen; ber ©taat

mürbe bie melfenbe ^ul), bie alle füttern follte.

c) ^er $errori§mu§

:

%a^ allgemeine gleid)e (Stimmred)t mürbe gu einem furd)tbaren

9}Zad)tmitteI gegen bie 9Kinber:^eit. ^n b^n SSoI!§oerfammlungen

faxten bie 9lid)tbefi^enben 33efd^Iüffe über ba§> SSermögen
ber S3efi^enben. S5on gemiffenlofen '3)emagogen Iie| fid; ba§> re=*

gierenbe, fouüeröne SSoI! ^in* unb l^erleitcn; e§ fe^te fic^ leic^tfinnig

über bie Qiefe^e I)mmeg, cmpfanb e§ aB (Singriff in feine g-reiljeit,

menn man e§ nid)t nad) feiner Saune I)anbeln liefe, fofete lücidjte S3e*=

fd)lüffe unb bereute bie %at, menn fie gefd)c^en mar.i)

ein !lajfifcf)el 83eifptel für ben entarteten 2frei^ett§fxnn ber S(tf)ener ift ber Slrfli*

^) ®anä tote bei unS feit bem ,gIorrei(i^cn' 9. 9loö. 1918.

3*
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nulenprojefe (406). 2)ie ficoreirf)cn ^elbfierrcn hJurben angefloßt, fie l^ötten e§ öer*

jäumt, bie Sd)iffbrürf)i0en gu retten; bic fünftlid) erregte unb ert)i^te SSoIBmenge roor

bereit, bie ^elb^erren sinn 3:obe ju üenirteilen, of)ne bic SSerteibigung anju^^ören. 91I§

bagegen einzelne 93ürgcr Cfinjpruci) erljoben, bo fd)ric bie SKenge: e§ fei unerträglid^,

toenn man bn^ 3SoIf nidit tun lafje, wa^ e§ ttJ olle; bie, njelc^e e§ baron {)in'

berten, foUe man mit bem Sobe beftrafen. Unb als einige öon ben Dorji^enben ^r^tancn

fic^ weigerten, bie gefe^jtüibrige 2(b[timmung äujulaffen, brüllte mieberum bie 9D?enge,

man joUe bie tjor ©erid)t äiel)en, bie \\(i) meigerten. (Xenop^on, ©rierf). ®efc^ici)te, I,

7, 3 ff.)

^m S?oIBgertd)t tüurbe gerabeju Slafjeniufti^ getrieben. SSotl

Se'f)agen fallen bie armen Seute, ou§ benen meift baö SSoIBgerid^t be*

ftanb, bie 9tei(f)en 5U if)ren S^ü^en gittern. Um bie ©efe^e flimmerten

jidf) bie je 9^icf)ter nid^t öiel; ba^ fie if)re SDiäten befamen, tvax i{)nen

lüid^tiger, oI§ ba^ fie 3Red)t f:pracf)en; e§ fem üor, bo^ ber 5tnfläger

fie oufforberte, ben Stngetlagten gu üerurteifen, bomit au§> bem fonfi§*

gierten S?ermögen ber ,9^icf)terfotb' ht^a^i merben fönnte.

'2)a^ S3eb entlief) fte mar bie ^inanglüirtfc^aft. ^eri!Ie§ '^atte

einen großen ©taat§f(f)a^ angefammelt; e§ tvax SSraud), bie Überf(f)üffe

ber SSerttjaltung ber £rieggfaffe äugufüt)ren. 3(ber im 4. ;3ot)rt)unbert

badete man ni<i)t metir an ©paren; bic S3efoIbungen für 3flat, SSoIB*

üerfammlungen nnb 95oI!ggeri(i)te, bie luodifenben 5(u§gaben für bie

gefte unb bie ©(f)augelber öerfcE)Iangen ben größten Sleil ber @inna:^me

unb mad)ten ben Staat gu jeber energifd^en friegfüt)rung unfä^iig; ber

55ertt)a(ter ber St^eorifentaffe (©(fjougelberfaffe) mürbe einer ber be*

beutenbften Beamten. 3tB im ^a^re 350 ber Eintrag geftellt mürbe,

bie Überfd)üffe ber 35eriDaltung, mie frül^er, ber ."^rieg^faffe gugufüt)ren,

ba tobte bog fouöeräne SSoI! unb fa^te ben S8efcf)Iu^, ba^ fortan

ieben bie Sobe^ftrafe treffen follte, ber bie befte{)enben 33e*

ftimmungen über bie Slf)eori!en!affe burd) einen Antrag bei ber SSolB*

oerfammlung ontaften mürbe.i) 80 mar benn, meil ba^ SSergnügen

beg 3SoI!e§ allen anberen ^^ntereffen be§ (3taate§ oorging,

bei jebem größeren Slrieg§unterne^men eine au^erorbenttidie SSer<=

mögen^fteuer erforberlid;, bie natürüd; üon ben 58efi^(ofen ben 33efi^cn*

ben auferlegt tüurbe.

3. Äta^fentäm^fc, Äam^f aiicv Qc^en aUc:

©erobegu erbärmlich imb miberiuärtig ift bie gange :politif(f)e @e*

f(i)id)te ber @ric(i)en feit ber gleiten ^älfte be§ 5. 3at)r^unbert»; fie

beftef)t au^ einem fortgefe^ten gegenfeitigen Woxbtn unb 3(bfd)Iad)ten.

^) ^n ben SRebenbei 2)emoft{)ene§ ^ören tüir bittere, fd)meräli(f)e filagen übet

foId)e 3uftcinbe. Qx fagt 349 in ber Sßolfsüerfammhmg: „^f)x f)abt ©elb für ben Ärieg,

me{)r oB irgenb jcmanb unter ben ®ried)en: aberit)r ftedt e§ für eure SScrgnügungen

in bie 3;afc^e."
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3u bem großen S3ruberfrteg 3tt)ifcf)en ben üielen @tabtftaaten, bic

fi(^ teils auf bie ©eite 5ttf)enS, teiB (Spartag f(i)lugen unb, wenn fie

neutral bleiben n^ollten, üergeioaltigt njurben, fam ber nod^ üief ent*

fe|Iid)ere unb blutigere Eampf ätt)ifd)en ben Parteien in ben^ingetnen

Stäbten. SBeil (Sparta fid) immer me^x gu einer oIigard)ijcf)en ^luto*

fratie, ?lt{)en §ur ejtremen ^emofratie enttüidelte, fo ttjurbe ber "Sua*

li§mu§ gmifcfien biefen beiben fü^renben Staaten jugleid) ju einem

^ampf §rt)if ct)en jmei feinbli{i)en Parteien, unb biefer ^arteüampf brang

aU ^'laffenfampf jtr»ij(f)en Ü^eidien unb SIrmen, 93efi^enben unb 33e'

fi^Iofen, ben „3Senigen" unb ben „Stielen", ben S3ourgeot§ unb ben

Proletariern ,in jebe eingelne (Biabt ein. ^ebe Stabt gerfiet in ^mei

2;eile, bie irie gmei feinblid)e $ßölfer nebenetnanber [tauben, „5h)if(i)en

benen feincriei SSerfel^r unb !ein öcrn)anbte§ @efü:^l beftanb, bie ein*

anber jo menig fannten in i^ren ®emo^nf)eiten, @eban!en unb @e==

fü{)Ien, oB ob fie bie 8öl)ne üerfd)iebener ßonen unb bie S3en)o^ner

üerfcf)iebener ^loneten mären".!) sß(i;(5 ^q^- 5|g g^^^g Partei am Üiuber

unb fd)la(^tete üon ben ©egnern nieber, fo üiele fie ergreifen fonnte;

balb mad)te e§ bie anbere Partei ebenfo. ^^t einer (Selb[t5erfleifd)ung

fonberglei(i)en ift bie ^ellenifdie SBelt gugrunbe gegangen.

3:^u!t)bibe§ fd^ilbert III, 82 bie fur(f)tbaren {^rolgen ber inneren^attei* unb Älalfen-

fätnpfe; er flogt beibe, bic „SBenigen" unb bie „SSielen", bie jOIigard)en unb bie ®emo*
traten, an, ba^ fie allen ©emeinjinn öerforen Ijätten:

„©cf)ulb an all biefen tlbeln mar bog Streben naä) 3Raä)i, infolge üon ^abfu(i)i

unb ®{)rgei3; :^ierau§ erirud^fen bie Ieibenfd}aflHcf)en S^egierben, al§ bie 50Jenf(i)en in

§aber gerieten. 'Senn mocf)ten nun bie 5)emofraten ober bie CIigar(^en jur §errfd)aft

gefangen : b eib e ma(f)ten unter fc^önflingenben Söorten, inbem fie enttüeber ber ,bürger*

Iid)en ©Ieid)^eit' ober ber ,mafet)onen $errfd}aft ber heften' ben 3Jor§ug gaben, angeb*

lid) bog ,2öol)I ber 0efamtf)eit' ^um 3iel i^reö (Strebend; tatfäcf)U(^ aber fud)ten fie in

öertuegcnem, furcf)tbarem Kampfe einanber auf jebe SBeife niebersuringcn unb üer*

folgten unüerfötjnlid) \t)xe 9'{acf)epläne. Sie bad)ten bei il)rer 9tac^e gar nidjt an 9!erf)t

unb Staatgiüof)!, fonbern »erfuhren narf) 2uft unb Saune; fie fd)ra!en nid)t batoor ju*

rüd, burd) ungerechte Sßerurtcilung ober burd) üJetüolttat it)ren $Rac^eburft ju ftillen.

2)e5^alb legten fie aud) auf fromme öefinnung feinen SSert; eine fc^önflingcnbe 2)ar<=

[tellung gefjäffiger 2:aten üerfd)affte p^ereg Stnfe^en, aB f^römmigfeit. Bürger, bie

fic^ feiner Partei anfd){offen, tourben oon beibcn üerfolgt: teiB tüeil fie nid)t 5u if)nen

ftanben, teil§ tüeil man itjnen nic^t gönnte, ba^ fie glüdlid) baöon fommen follten."

1) So fprod) 2)ieraeli 1848 üon ben B^ftänben feiner 3cit.
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IV.

(Setjre öom (Staat.)

SDlotto: 3ebem baä ©eine,

yi\d)t allen baäfelbe.

^em ^atn^fe gegen bie entartete ^reif)eit unb ©Ieid):f)eit üer^»

ban!en mir eine 9ieif)e ber f)errlid)ften Schriften be§ gried)ijc^en Sltter*

tum^. äöä^renb bie Demagogen bei ben SJlafjen bie niebrigften ^n*

ftintte anfftad^elten, bo(i)ten ernfte 9J?änner über ba§> SSefen unb bie

n^aTjren 5tufgaben be§ (Staote§ nad), unb bie ©belften ber 9^ation mad)'

ten tiefburcf)ba(i)te 0teformt)orfd)läge.

1.

'2)ie '^atut jcfjafft bie SJlenjdien fef)r ungleid), gibt itjuen xtä)t

öerf(jf)iebene Gräfte unb Einlagen; bie aJloffe mö^te aber alleS niüel*

Heren unb ^egt eine inftinttiöe Stbneigung gegen biejenigen Wänmx,
meiere burd) i^re natürlid)en 9tnlagen unb burd) itjre geiftige 93egabung

üoriüörtg !ommen unb bie anberen überragen. 2^u!t)bibe§ !Iagt,

ba^ bie S^egierung jeit bem Xobt be§ ^eriHe§ in ben ^änben ber

Ungebilbeten liege; \a er lä^t fleon ben ungel)euerlid)en 3lu§f:prud^

tun, ba'\i ba§ SSo"f)I be§ ©taate§ bei ben Ungebilbeten beffer aufgehoben

fei al§> bei ben ©ebilbeten. Unb ber feine S3eobad)ter unb fd;arfe <BpöU

ter 5lrifto)3'^aneg t)ö!^nt in feiner ^omöbie „'3)ie Dritter":

„®ie i^ü'^tung be§ 58oI!cg trtrb fürber !cine§ gebilbeten,

^iorf) in feinem S^arafter tcd)tUrf)en 3Jtanne§ ©od)e fein;

3lm Ungebilbete, nur fanaille !ommt boäu." (SS. 191 ff.)

®er entarteten at:^enifd)en 'S)emo!ratie mu^te em 93lann, tote <So*

!rate§, immer öerbäditiger unb berfjaBter Serben. Unter feinen 3ln=*

f)ängern toaren ^Dflänner bon anerfannt arifto!ratifd)er ©efinnung; er

t)egte eine entfdjiebene SSorliebe für einige fpartanifc^e Einrichtungen;

über bie 58efe^img ber 5lmter burd)§ £o§, über ba^^ faulengenbe, arbeite*

fd)eue £eben ber 9tt'f)ener fprad) er fid) red)t ungünftig auö. SSor allem

aber mar e§ neu unb gerabegu unerl)ört, ba^ 8o!rate§ öon einem
Staatsmann öerlangte, ba^ er zitDa§> gelernt t}aht; ba^

er über

bie @innat)men unb 9Iu§gaben be§ (Staate^,

bie eigenen 8treit!räfte ju £anb unb gu SSaffer,

bie (Streitlräfte ber g-einbe,.

ba^ ^oligeitoefen,

bie SSergiDerfe, bie SSer:prot)iantierimg

i) S3gf. meine „&e\i)iä)te be& antifen <Boi\a\x§mu§ imb 3nbiüibuoIi§mu§" ©. 65 ff.
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genau S3efd)eib h)ij[e.i) „2SeiI er biefe einfa(f)e"©{ementarrt)ei§:^ett

prebigte, ift er §um Sobe üerurteift. ®er (5Jiftbed)er hjurbe ein^tg unb

allein bem politifrfien Sf^eformer gereid)!, nid^t bem Gottesleugner". —
©ofrateg' größter (Bä)nkx, ^lato, erflärt bie @r§ie!)ung für

bie ^au^jtaufgabe beö «StoateS. @r unterfdieibet eine allgemeine 5ßoIf§*

bilbung unb eine it)iffenfd)aftlid;e Silbung für bie gutünftigen ^errfdjer,

föobei er auSfütjrlid) über bie einzelnen 3Siffen§gebiete fprid)t. ®ie

^auptfad)e liegt in ber ©rfenntnig be§ (55uten, ber Sugenben „SSei§==

I)cit, Sapferfeit, 9JiaP)aItung unb ©ered)tig!eit". ^a, fein Staat föirb

ju einer großen @räiel)ung§an[talt, in meld^er bie ^Dlenfc^en je nac^

i:^ren Einlagen gu üerfd)iebenen ©tufen ber S3ilbung gefütjrt werben

unb in tt)eld)er trenige U§ gur Ijö^ften ®r!enntni§ öorbringen; biefe

hjenigen muffen ju Gütern unb 2Bäd)tern be§ ©taateS gemad)t merben.

S3erü^mt ift fein SSort: „^ie ^errfd)er foUen ^{)iIofopt)en

fein."2)

Sind) 2lriftoteIe§ betont nad)brüdlid), bie ©rgiefiung bürfe feine

^rioatangelegen'^eit fein; fie bilbe bie mid)tigfte Stufgäbe be§ (3taate§.

^enn e§ „liege ein großer Irrtum in ber S^orfteUung, ba^

jeber S3ürger nur fid^ felbft angeT)öre. SSielme'fjr ge'^ören fie

alle bem ©taate an, beffen U)efentlid)e %z\h fie finb, unb bie auf jeben

Steil üertüenbete (Sorgfalt foll naturgemäß bie (Sorgfalt für ba§ ©anje

bestoeden."

2.

3ntereffant ift bie Ätitif, treidle ^iaio unb ^nftote(e§ an ben

traurigen poIitifd)en B^^ftänben it)rer Qzit üben.

1. ^taio fprid)t üon einem „^ieberguftanb ber ©efellfd)aft" unb

fäm:pft mit gleid)er ^eftigfeit gegen bie beiben Entartungen ber

^reil^eit:

gegen bie !apitatiftifd)e Stugbeutung, bie ^lutolratie;

gegen bie |)errfcl^aft ber Wa\\t, ®emo!ratie, Dd)Io!ratie.

9Son ber Ctigart^ic (''^lutofratic) jagt er: „fie berii'^t auf ber 9Sermö9cn?fd)ä^ung;

bie flieid)en f)errfd)en, bie %xxmn t)aben feinen 9(nteil an ber ^Regierung ... bie (SrroerbS*

gier mäd)ft. $Rei(f)tum fte:^t allein im 2Infe:^en, unb ber 9icici)e wirb gepriefen, betounbert,

gelangt ^u ben f)öd)ften Stellen. Um jo loeniger luirb bie Sugenb unb ,ber ©ute' geo(i)tet,

unb ber 2lrme n^irb üerad^tet . .

."

Gin §auptfe:^ler liege barin, ba% ber ©taat bei oUgarrf)ifd)er ^Regierung auf:^öre,

eine ©inf)eit 5u Jein, fonbern au5 gmei ©taaten beftebe, bem ©taat ber Slrmen

unb bem ber fUeidjen, bie gujammen n)ot)nen unb bocf) jtet^ einanber noc^fteüen.

2tn ber 7>etnotvatie tabelt er ben großen Unfug, ber mit ben SBorten „^Jreifjeit unb

&h\(i)l)eit" getrieben raerbe:

„®ie ©emofratie teilt eine Strt ,@Ieicf){)eit' ©leieren unb Unglei(f)en ju." Qf^re

1) SSjjI. bog intereffante ©efpräc^ bei Xenop^on III, 6.

2) „^:^iIofopI)en" b.f). iöiänner ber öolltommenften SBeiöfieit.
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2rrei:^ett unb ®Iei(i){)ctt fü'^rc jur ®i|ät^IinIoftgfett unb 2lnar(i)ie; alle njollcn regieren,

niemanb geI)ord)cn: „SBer bcr Obrig!eit gef)orc[)t, ben bef(i)impft man unb nennt t:^n

einen freilüilligen ©flauen, (sie »erlangen föleicf)ftenung än)if(i)en 9tegierenben

unb ^Regierten, im priöaten unb öffentlicf)en Seben."

3ulefet müjfe, fagt ^lato, an§ ber ejtremen ®emo!ratie bie S^tannt^ entftefien:

„2Bie ba§ Übermaß im 9?aturleben in fein (Gegenteil umjufdjiagen pflegt, fo aud)

im ©taat^Ieben: S)ie übergrofje f^rei'^eit läuft in übergroße £necf)tfct)aft

au§ ... So barf man anne'^men, bafe bie Sl^ranni^ au§ leiner anberen (3taot§form

I)erüorgef)t aU au§ ber 2)cmo!ratie, bie ärgfte unb :^ärtefte (SHoberei aug ber allergrößten

i^reifieit."

2. ^iti^oicicQ betont bie gro^e ^:^nti(f)!eit §tt)ijct)en ben bret ©nt*

artungen ber SSerfaffung, ben anormalen ßuftänben: Stt)ranni§, £)Itg=

orc^ie unb ®emo!ratie (Odjiofratie). (£r jagt: SlHe brei ftimmen
überein in if)rem i^nbibibnali^ntu^. ®enn eg maä)i feinen

llnterjdjieb, ob „Siner" ober „bie SEßenigen" ober „bie SSielen" bie

^crrjd)aft t)aben; immer tt)irb nur ha§ ©igenintereffe oerfolgt unb bie

2BoI)Ifaf)rt be§ @an5en üernad)Iäffigt. ^o, mangel^tfo föeit, @et)orjam

gegen bie ©efe^e unb ein ber S3erfaffimg gemä^e^ 2then für ©!Iat)e=

ret §u I)alten.

^n ber extremen ^emotratie, fagt Striftotele^, (äffe fid) ber einjelne üon nid)t§

anberem, a{§ bem ftaffeften (fgoi^muS leiten; weil er aber allein nid)t§ tiermöge, fdlliefee

er fid) mit ©leid^gefinnten äufammen unb tüirle aU 9Kaffe:

„Sie SJJaffe ift ber ©ouüerän unb nid)t bo§ ©efe^; bie iebe§maligen 9SoIf§befd)Iüffe

finb entfd)eibenb unb nid^t baS^ ©efe^ . . . 2Bo aber bü§ @efe| nic^t ber ©ouüerän ift,

ba treten Demagogen auf. Sann Wirb ba§ SSoIf Wonaxä), aU toUeftitie^

Snbiöibuum, infofetn bie , Stielen' bie f)öd)fte ©elnalt t)aben, nid)t bie einjelnen für

fid), fonbern jufammengenommen."

Sie Demagogen tierleitcn ba^ SSoI! gur $8eroubung ber 9leid)en, gu Älaffenjuftij,

SBermögen^fonfi^Iationen, jur SSerteilung be§ Sanbc§ unb ber Überfd)üffe au^ ber

©taot^faffe.

9^id)t tüeniger befämpft 3{riftoteIe§ bie £)(igar(^ie, bie ©clbtüirtfdiaft unb Profit*

tüut ber ateidjen, bie Slusbeutung ber Sfrmen burc^ bie 5Kad)t beä Kapitals, ^a, er gef)t

fo weit, boB er bie ^rofittout ber 9leid)en für gefäf)rlid)er erllärt, al§

bie Habgier ber SJJaffc.

Söir lefen bei 2hiftoteIe§, mit n)cld) ingrimmigem §a§ fid) überoll bie „SSenigen"

unb bie „SSielen", bie DIigard)en unb bie Semofraten, gegenüberftanben; in einigen

Staaten leifteten bie DIigard)en fid) gegenfeitig ben (Sib : „Qd) iüiU bem Söoüe feinblid)

gefinnt fein unb it)m burd) meinen diät nad) Gräften fd)oben."

!föie ift ein ^uH^ciä^ 5lt)if(^en bem ^nbik>ibua(i3tnitd itnb

(©oäiaUömuö 5tt finben?

1. ^lato^ grof3e§ Sißer! über ben (Stoat mli bie Stnthjort geben

auf bie lt)id)tige ^rage nad) bem 3Befen ber @ered)tig!eit ; benn

ber befte Staat fei eine SSerförperung ber ©ered)tigfeit.
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i^nbem ber geniale "Diditer^ililofoljf) ben ©taat aB einen leben*

bigen Drganiämu^ auffaßt, aU einen 5!Jlenj(i)en int ©ro^en, !ontmt

er gn bent ©rgebnig, ba^ er \id) grünben muffe auf 9lrbeit§teitung

unb 58rüberli(f)!eit:

a) 2lr6eit§teilung : Gegenüber ber f)errf(i)enben 9JZeinung feiner

bemo!rattfc£)en ß^itQctioffen betont ^lato anf§ fd)ärffte bk natüxüä^c

\lnQUxä)f^eit hex Wlcn^^tn. 2Sie im ©inäelmenfdien öon SfJatur brei

(Seelenfräfte feien unb fiö) gegenfeitig ergänzten, bie "SenÜraft, bie

äöillen§!raft unb ba^' 58eget)rung^üermögen: fo müßten auäj im Staat

brei 9}lenfd)en!Ioffen fein, bie §errfd)er, bie Krieger unb bie grofee

5[Raffe ber SSauern, ©etüerbetreibenben, 5trbeiter. ^m Staube ber

^errfd)er fei bie ®en!fraft unb bie ^ugeub ber äBei^fjeit üor'^errfcfienb;

im Staubt ber frieger bie 2BiWen§!raft unb bie ^^ugenb ber Sapfer*

feit; im britten (Staub ber ©rtüerb^finn.

^ie (55ere(f)tig!eit befteJie barin, ba^ jeber ba§' ©eine tue,

ficf) auf bie eine S3ef(i)äftigung befcfirönfe, rtjogu bie 9?atur i^n angelegt

^ah^f üor allem, ba^ fein ^tanb in bie S3efugniffe be§ auberen übergreife.

b) 58rüberlid)teit: ^fato fagt, ber Staat fei nid^t für einen

Xei(, fonbern für alle ba. @r beruhe nid)t auf einem Sffla6)U unb 6Je=*

tttaltüerpltni^ gtuifcfien ^errfc^ern imb S3ef)errfcE)ten, Stärferen unb

Sc^träd)eren; öielmet)r bilben alle Stäube eine gro^e 3^a=

milie, ergänzen fid^ gegenfeitig, toie bie ^eile ber Seele.

9tud) finb bie Stäube !eine§tüeg§ !a[teuartig gegeneinanber ab''

gef(f)Ioffen. ^tvax werben in ber Ü^egel bk Sö'f)ne bem SSater gteidi^*

artig fein unb bemfelben Staube angepren. Slber entfd^eibenb

ift bod) bie S;üd)tig!eit unb 93efäf)igung, unb begf)alb fommt c§

iDo^^t öor, ba'^ Seute au§> ben oberen Stäuben in ben britten '^inab*

gefto^en unb au§> ben unteren in ben gtueitenober erften em))orgef)oben

werben.

9IB bie gefät)rüd)enf^einbe eineggefunben Staat§Ieben§beäeid)net

^lato „9leid)tum unb 5lrmut". Unb ba tommt er benn in begug auf

t^rei^eit unb @Ieic^"^eit §u gorberungen, bie ben 9tnfid)ten feiner QtiU

genoffen fd)nur[trad§ juwiberlaufen:

einerfeitg oertuirft er bie :poIitifd)e ©leidifteUung

aller SSürger, bie SSoIBfouöeränität, baS' allgemeine gfeid^e Stimm*

red)t, bie ^errfdjaft ber 9)le:^r^eit0befd)Iüffe. Sein Staat foll

eine 9JZonard)ie ober 9lrifto!ratie ber SSilbung fein, in h3etd)em ber

Staub ber Sanblnirte, ^ewerbetreibenben, 5lrbeiter feine poli*

tifd)en 9f{ed)te ^at;

anberfeitg ftrebt er nad) einer mögtid)ft tt}eitge:^enben toirt*

fd)aftli(^en ©feid)f)eit. f^ür bie erften beiben Stäube will

er eine ^rt öon Äommuni^mug burd)fü:^reu, bamit fie „nic^t gu
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SBöIfen lüerben". ^ie ^err[d)er imb 5lrtcgcr follen feinen ©igen*

beji^ I)abcn, jonbern gemeinjam leben nnb mie S3eamte öom bxiU

ten ©tanb untertjalten Serben; fie foIIen ber ^^gb nacf) irbij(i)em

dJeföinn entrüdt fein.

Seiber ift ^lato im ^am^jfe gegen bie einfeitigc ©nttnicHung be§

3nbit)ibualismu§ jelber einjeitig geworben unb f)at ha^ ©ojial^

ipringip überspannt. @r ttjill fogar bie ©inriditungen abf^affen, n)eld)e

bie größten ^ulturfortfdiritte gebrad)t t)aben: ^riüateigentum unb (£t)e.

2. 'äud) 2lri[toteIe§ ift ein entfd^iebener ©egner be§ ejtremen

i^nbiöibudiöntiiS* ®od) f)ält er fid) öon ben ©infeitigfeiten ^Iato§

fern; er rtjei^, bo^ gerabe ^riöateigentum nnb Familienleben bie

größten Fortfd)ritte gebrad)t {)aben, ba"^ man burd) 2tbfd)affung ber=»

felben in bie Barbarei gurüdfinlen mürbe.

a) 2Biebert)oIt betont 9lriftotefe§ nad)brüdli(j^, ba^ ber (Staat

!eine milHürndje (Sinridjtung ber 9}lenfd)en fei, fonbern ba§

ber ftaatenbilbenbe 5trieb i>on ^aiux im SBefen ber SJlenfdjen begrün*

bet liege; ber SRenfd) bebürfe gn feiner eigenen Entfaltung unb ^nU
lüidlung bc§ ftaattid)en 3ufammenleben§. '3)a§ befagen bie berüt)mten

SJBorte: „®er ©taat ift ein 9laturprobu!t unb ber Wtn\ä) öon Statur

ein Ccöov jioXlxikov", b. f). ein poIitifd)e^, auf ftaatUd)e ©emeinfdjaft an*

getüiefeneS SBefen.

b) goIgenbe§ erf(^eint mir bei StriftoteleS bor allem anberen

bemerfen^iüert: (£r erüärt bie ©taat^form an fid) für gleid)*

gültig ; ber «Staat tonne, möd)ten nun bie „SBielen" ober bie „SSenigen"

ober ©iner regieren, gut unb !önne fd)Ied)t fein. @ö tomme nid)t auf

bie Form, fonbern auf ben 3^^*^ ^'^'^ ^^^ 3^^^ ö^j rt)efentnd) fei, ba^

bog allgemeine SSot)I, nid)t ber SSorteil eine§ einjelnen ober eine§

%t\\§> geförbert it»erbe:

Stile biejenigen ©taatsüerfaffungen, bie ha^ angemeine SBot)! beätueden,

ftnb nad) bem in ifincn liegenben ^rinäip objolutcr ©ered)tigfeit normal; biejenigen

aber, >üeld)e nur ha^ eigene SBo^l ber SRcgierenben bejtüeden, finb üerfet)lt unb jämtlid)

?Iu§artiingen ber normalen ©taat^üerfajjungen; benn jie finb bejpotifd) unb bem SSefen

be§ ©taate^, ber ein Sßerein freier 5Kenfd)en ift, jumiberlaufenb . .

.

Gl mu^ nottuenbig entroeber ©iner ober eine iDiinberjal)! ober bie 2Ref)räaf)I ber

©ouüerän fein. SBenn nun biefer (Sine ober biefe SUiinberäaf)! ober biefe 9}Zet)r5a{)I bei

i^rer 9^egicrung bal allgemeine SBof)I im 2tuge I)abcn, bann finb biefe ©taatSüer*

faffungcn mcfentlid) normal; menn aber bie ^Regierung nur ben eigenen SSorteil jeneä

©inen ober jener SDlinberäoI)! ober jener SJieljrjal)! beäroedt, fo finb e§ ßntartungen . .

.

2luf ha§s 5(ngemeintt)obI gerid)tet finb Königtum, Slriftolratie, ^olitie

(b. ^. bie befte gorm ber $ßoI!§t)errfd)aft) . .

.

2tu§artungenfinb: Bom Königtum bie 2;^rannen:^crrfd)aft, üon ber SIriftoIratie

bie Oligardjie, öon ber 1|3oIitie bie 2)emofratie (oberbeffer Cd)lofratie). 2!ie 2t)ran«

nil ift 9Konard)ie jumSiu^en bei ©inen; bie DIigard)ie ift eine IRegierunglform, bie ben

SBorteilber {Reid)en, bie 2)emo!ratie eine foId)e, bie ben SSorteil ber 2lrmen beätoedt...
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®a§, tüorin 5)emo!ratie unb DIignrd)ie boneinanber öerfdjieben finb, tft Strtnut

unb 9leid^tiim."

hiermit pngt e§ jujantmen, bo^ 2tri[toteIe§ bic 5lnfd)auung be*

!äm:pft, ber Staat fei nur bagu ha, um ^erfon unb Eigentum gu f(i)ü^en,

bürfe ober fonft ber g^reil^eit be§ einzelnen feine 6d)ran!en je^en.

c) S^atürüd) \pxid)t aud) 2tri[toteIe§ bejonber§ einge^enb über bie

beibcn ©taat^formen, inelc^e gu feiner 3cit in ben gried3ifd)en (Stabt^

ftaaten am meiften borijanben tüoren: Dligardiie unb ^emo!ratie. (£r

:^ält e§ für ungefunb, menn bie 5[ßinber^eit ber S^teidien unb bie 9Jkf)r=

l^ext ber Slrmen fid; fd)roff gegenüberftefjen.unb beibe nur bas eigene

i^ntereffe im ^luge f)aben. '2)a§ befte 33erf)ältni^ entfte^^e, lücnn ^lüifdien

ben beiben ©jtremen ein ftarfer ?[)UtteIftanb fei, b. I). eine red)t

grofje 3^^! wä^ig S3egüterter:

„©oIci)e ©taaten ftnb in ber beften SSetfaffung, in benen ber Sßittelftanb ga^Ireicficr

unb ftärfer aU bie beiben anberen klaffen ift ober tuenigften^ ftärfer aU eine berjelben.

2)enn al§bann gibt er burd) feinen Seitritt ben2tu5Jd)Iag unb öerijiitbert ba§ ßntfte^en

einer übermad)t auf ber einen ober anberen Seite."

^er ©egenfa^ gtDifc^en fogialiftifc^er unb inbiöibualiftifdjer '$SdU

anfd)auung lebt feit bem Stnfang beg 3. ^ar)r:^unbert§ üor ß^r. hi§>

tief in bie römifdje ^aifergeit fort bei ben Slntjängern be§ 3^^^, ben

6toi!ern, unb be§ (Spifur, ben ©püuräern. ©§ mögen f)ier nur ^tt)ei

5tu§fprüd)e angefü^^rt merben:

©ie ©toüer fagten: numquam privatum esse sapientem, h.i).

„ber SSeife barf fid) nie aB ^riüatmann betradjten". äBir lefen bei

ß^icero de finibus III, 64:

„9Zad) 2lnfid)t ber ©toiter hjtrb bie SSelt öon ben ©öttern regiert unb ift ein ge*

meinjamer 6taat für ©ötter unb Men\d)en. Gin jcber t»on un§ ift nur einS^eil berSBelt,

unb baraui folgt naturgemäß, ba'^ toir ba^^ ©emeintüot)! bem eigenen ^ntereffe öoräie^en.

®enn toie bie ©efe^e ba§ igntereffe aller bem ber einjelnen üoräie{)en, fo forgt ber tugenb^

I)afte unb roeife 9Jiann, ber ben ©efe^en ge^ord)t unb feine ©taat0pflid)tcn fennt,

mefjx für ben 3Sorteil aller alg für ben einel einjelnen unb für feinen eigenen; tuer um
be§ eigenen SSorteiI§ unb beei eigenen 2Bo^le§ luillen ben gemeinfamen SSorteilunb ba§

©efamttüot)! im (Bticf) läßt, ift ebenfo ju tabeln n?ie ein 3SaterIanb§üerräter. Segl)alb

muß man ben preifen, ber für ben Staat in ben %ob get)t, lueil ba§ SSaterlanb un^ teurer

fein foll aU tvxi felbft. ^ür unmenfd)Iid) unb ocrbred)erifd) rairb ber 2Iu§fprud) ber

Seute ge'^alten, meldte fagen, e^ fei ii)nen gleid)gültig, ttienn nad) itjrem Sobe bie gange

3Selt in j^Iammen aufginge^); üielmetjr müfjcn tnir um unfrer felbft tnillen aud^ an bie

beulen, bie nad) un§ leben . .

."

1) 3er gried)ifd)e 3Ser^ loutet:

i/xov ßavövzog yaXa /ncxOijzoi jivql

(apres nous le d^luge).
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S3et ben ©püuräern finben mir ni(f)t me{)r ben :^en:fd)jüd)ttgen,

fonbern einen müben ;SnbiüibuaIi§mu§, ber jidE) ^ajfit) öon jebem

Politiken |)anbeln fernpit. ©pifur 5ie^t jirf) öon ber SScIt jurürf,

um egoiftijd) ein finnlicfj^geiftiges ©enu^Ieben gu führen; ber SBei§*

:^eit f)öcf)fte^ 3^^^ if^ @cmüt§ruf)e. Mße ßimoag, ift feine £el)re: „^alt

bid) brauä! gie^ bicf) auf biä) felbft gurüd! !ümmere bxö) ni(f)t um
ben ©treit unb bie ^änbel ber 9BeIt!"i).

V.

Untetgang ®tie(^enianbö*

L

^^i(t^^ k)on 99la5ebonien unb ^(e^anbet bev @to^e.

9?id)tg ^at bem tönig ^^ilipp üon ^Jiagcbonien fo fe:^r bie 3Bcge

geebnet, rt)ie ber 2tbf(i)eu, ber @fet äö¥^cirf)ßi^ 3JJänner öor bem oIig=

ar(f)ifd)en unb bemo!ratif(f)en S^reiben unb bie (Se^nfudjt naä) 9?u^e,

•naä) einer ftarfen, fd)ü^enben, bie ©egenfä^e bef)errj(i)enben unb auä*«

gkidjenben ©taat^geiüalt, bie (Se"f)nfud}t aller 93efi^enben unb ^anbel*

treibenben nad) gefid)erten ß^ftänben.

®ie ®emo!ratie I)atte abgetoirtf^aftet ; t§> mürben Stim*

men laut, bie nur üon einer ftarfen ^auft eine ©efunbung ber üer=

rotteten 35erf)äÜniffe erwarteten

:

Xenopt)on gibt in feinem 8taatöroman, ber „^t^xopäbit",

hü^' SOZufterbilb eine§ aufgeüärten ^efpotigmu§;

^fofrate^ ftellt lüieber^olt bie 9Jionord)ie at§ bie gered)tefte

©taat^form "tiin;

^lato tjofft, burd^ einen abfoluten |)errfd)er fein 8taat§=

ibeat öertüirüidien gu tonnen;

5(riftoteIe§ rebet öon bem fogialen Königtum, meld^eö

fotr)ot)I bie SSefi^enben aU aud) bie 3'Zid)tbefi|enben gegen bie

SSergemaltigung burd; eine ÄIaffen"^errfd)aft f(^ü|en tonne.

®er eijrgeigige, tatfräftige Äönig ^t)ilip|) öon ^Jlagebonien

(359—336) tiergrö^erte unb erweiterte ^at)r für ^ot)r feine W.ad)t:

guerft eroberte er ha§ Äüftengebiet; bann gewann er immer me:^r (£in='

flufe über ba^ gerfplitterte ^ella§; gule^t fa^te er ben ßiebanfen eine§

Äriegeg gegen ^erfien. i^m SSorbergrunb ftanb aber ba§ ia:^r=

jetintelange Silingen mit 2tt:^en; fein bebeutenbfter ©egner

*) 2)013 biefcr ©tanbpunit and) !)eute bei un?^ fo loeit öcrbrcitct ift, ^altc id) für

eine gtofee @efal)t.
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toar ber at{)enif(f)e ©taatäntann '^emoftI)ene^, her feinen f)öf)eren

SBunfd^ :^atte, aB feine SBaterftobt lieber gro^ nnb ftar! gu nxadEien.

Xürfen mir i^n üerurteifen, hjeil er imtertegen ift? löelcfje 'SioUt fjottc

benn bi^fjer ^Jlagebonien in ber griedEjijdien ©efd)id)te gejpielt?

@§ ift au^erorbentlid) Ie{)rreid) gu fefjen, föie njenig SBiber*

ftanb§!raft ber bemo!ratifrf)e at^enifd;e ©rofjftcat gegen*

über bem feften, entf (f)Ioffcnen Söiüen eine§ gielbemu^ten

abfoluten £Iein!önigg f)atte. ^n ^tijtn fehlte e§ an einem ein*

:^eit(i(f)en SBilten, an einer ein^eitüd)en ^ü^rung, an tatfräftiger ^ni=

tiatioe; man liefe fid) öom ©egner feine ^anblungen üorfcf)reiben;

bie @ntfd)eibung lag bei einer bielföpfigen SJ^enge, beren (Stimmung

oft öon :^eute auf morgen in§ ©egenteil umfd)tug; fie liefe ficf) halb

öon biefem, balb öon jenem 9?ebner beeinffuffeni); bie 9lu§fü^rung

lag meift tu ben |)önben Oon oaterlanbelofen Sölbnern, beren f^elb*

!)errn fyreunbe^* unb f^einbe§Ianb branbfd)a^ten, um Solb unb 33er=*

pftegung gu :^aben. '2)agegen üerfügte ^(lÜipp unumfd)rän!t über

feine mi(itärifd)en unb finan§ietfen 9JZa(i)tmitteI; er fafete äielbetüufet

feine 6ntfd;Iüffe unb tourbe burd) nid)tg an i^rer Stusfüfirung gehemmt

unb ge^inbert.

©0 ^at ^^iüpp oermöge feiner obfoluten ^önigSgen^alt, geftü^t

auf ein ftar!e§ ^eer, im ^a^re 338 üor ^^v. @ried)enlanb be^rtjungen.

e^ fc^ien nun eine ©efunbung ber gried)ifd)en 93erf)ältniffe erfolgen

gu fönnen unb ^u foHen; benn e§ fam auf bem f)eHenifd)en ^ongrefe

äu lormtf) gu folgenben n)td)tigen 93efd)Iüffen:

ß§ roiirbe ein ollgemeinet Sanbfriebe {xoivij eloi^vt]) oufgeri^tet.

^Ile ^ellenijcEien ©taaten jollten frei unb unabf)ängig fein, im @enu| ber be-

fte^enben SSerfaffungen.

©etüaltjome Umfoäljungen im inneren ber eingelnen Staaten füllten nic^t me^r

gebulbet merben unb ba§ ^riüoteigentum unücrle^Iidf) fein.

Qur 2Ba^rnef)mung ber gemeinfamen 3(ngelegen^eiten unb aU oberfter ©erirfitS*

l^of in allen 58unbegfac^en rturbe eine allgemeine :^ellenifd)e $8unbc§tierfammlung

(xoivov awedgiov rd>v ' E?./.7]vcov) eingefe^t, mit bem Si^ in Äorintfj; jebe beteiligte ©e*

meinbe fanbte baju if)re SSertreter.

3»r>ifcf)en SD^afebonien unb bem f)enenifd)en S8unbe tourbe ein Scbu^* unb

Sru^bünbnig abgefcfiloffen unb für ben Äricg§faII ber Cberbefcl)! ju Sanb unb ju

3Baffer ^t)iUpp übertragen.

^is^er tüar bie gorm be^ (Stabtftaate§ ein ^inberni^ für jebe

h)ir!fame Einigung gemefen; je^t n)urbe ber SSerfud) gemad)t,

bie fommunale unb etugelftaatlidie fjreif)eit mit einer

3entraIgett3aU gu oereinigen.

Slber eine bauernbe ßJefunbung !onnte nur eintreten, hjenn eine

ftarfe f^auft bie ©ried)en im 3aume f)ielt. ^ie (Srmorbung ^f)ifip))§,

^) g§ ift beäei(f)nenb, ba^ baSfelbe SBort „3ftebner" unb „(Staatsmann" bebeutete.
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bie lange Stbtucfen'^ett unb ber frü'^e Xob Sllejanberi be§ ©ro^en

[teilten alfe§ micber in %xaQC,

2.

^aö &xicä)enium naä) ^(ejanbev bem ©tojjcn.

5)er aScftcn.

i^tn SBeften blüTiten um
300 öor Sf)t. bebeutenbe

©ned)enftäbte,j.«.3Kaf*

\\\\a, 3;nrent, (St)ra!uö.

2)ie SRömet eroberten

272 larent,

212 ©tjrntuS.

49 oerlor SKaHilici feine

©elbftänbiöteit.

S)a§ griccf). SWuttcr»

lanb.

510?onar^ijci)e, oligar"

(i)ifd)e, bemofratifrf)e SSer*

fajfuncjen roedjfelten inben

©tabtftaaten.

222 unterlag ber fparta*

nifc^e Sflcformlönig

Sfleomene^.

©cit 200 n)ud)§ ber,

römijc^e Ginflu^ in

©ricd)enlanb.

196 erflärte ^InmininitS

bie ©riechen für frei.

168 6rf)Iad)t bei ^t)bno.

146 rourbe SÄasebonien

römifd)e ^rouinj unb

©riec^enlanb diom

unterton.

®er Dftcn (2)iabodE)en»

reirfie).

9?a(f) langen kämpfen
bilbeten firf) au§ bem

Grbe SllejanberS bie

2)iaboc()enreid)e:

brei gtofee: SJiasebonien,

(2t)rien, 5lgt)pten;

mehrere Heine: ^ergo«

mum, ^onto§, 5Bit{)t)*

nien, 9lt)obo§.

189 njurbe St)rien tion

ben JRömern gebcmütigt.

133 ^ergamum römifd)e

^roDinj.

Qm 1. 3a{)rf)unbert ü.fS.'ijX.

famen burd) bie gelb*

3Üge be§ ©uUa, ^om*
pejus, Eäfar, ?luguftu§

ganj ^leinafien, Serien

unb %t)pten imter bie

§errfd)aft 9tom§.

1. ^a§ gr{e(f)ifd)e SJlutterlanb :

•iSurd) bie majfen"^afte 9fu§h)anberimg nad) fleinafien, ©t)ricn

unb 5tgt)pten trat eine (Sntöölferung ein, unb allmä^Iid) Derlor ©riccf)en>'

lanb neben ben mä(i)tigen 9fleid)en be§ Dften§ unb be§ 2Beften§ aud^

in ^anbel unb 33erfef)r feine früt)ere bet)ervfd)enbe ©teltung.

SSiet fd)Iimmer aber mar ber bauernbe Äriegöguftonb. '3)aä Sanb

fant nid)t gur 9(iu:^e: teiB rt)urbe e§ in bie kämpfe §it)ifd)en ben ®iabo*

d)en f)ineinge5ogen, teiB logen bie einzelnen Stäbte untereinanber

in ^aber, teiB roüteten innerhalb ber «Stäbte SSürgerfriege. G§ i[t eine

6clbftäerfleifcf)ung oI)negIeicf)en; niemanb mar [tar! genug, einen

Sanbfricben gu ergmingen. S8on aufeen marb ba§ fianb burd) gro^e

t)erl)eercnbe Einfälle ber gelten :^eimgefud)t. (S§ mar 0erf)ängni§uoU,

baf3 man nid)t au§ ben formen beö <Stabtftaate§ !)erau§!cmmen

!onnte, unb ba'^ bie ntagebonifd^en Slönige nid)t [tar! genug maren,

um @ried)cnlQnb bauernb im Bqi^iti^ h^ t)alten.

SSemerfen^mert i[t bie [oäiale SfleDoIution, meldte in ber 2. §älfte
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be§ 3. ^at)rf)unbert§ in 'Bpaxia üerju(i)t tüurbe. ^ier tüar bie IXn*

0lei(f)l^eit imTncr größer getrorben; bie 2ü\)i atlcr üoIIbered)tigten

Spartaner betrug nur nod) 700, unb unter biejen befanben firf) etma

100, h)eld)e Sanbbeji^ unb Sßerntögen f)atten. "Sier Skformöerfud) be§

ebelgejinnten ^önig§ 9lgi§ j(i)eiterte an ber Hnguoerläffigfeit ber

proIetarifd)en Wü\\z unb an bcm Sgoi§mu§ feiner 2(nf)änger; er njurbe

im 3at)re 241 oor S^r. erbroffelt. 'J)agegen gelang eö batb barauf

bem ^önig fleonteneö, bie Dligardjie §u [türgen, ba§ £anb unter

4000 SSürger aufzuteilen, ftrenge ^ugenberjiefiung unb genteinfame

SJZa^Igeiten burdi^ufüfiren, bie fogenannten altlt)!urgifd)en ^nftitu*

tionen njieberljerguftenen. 2tber 222 erlag er feinen öereinigten ©egnern

bei Sellafia.

@§ folgte nic^t nur in ©parta, fonbern in gan§ @Jried)enIanb

eine beifpiellofe tlnfid)er:^eit be§ 53efi^e^.

2. ^nt 23eften ift bie ©efc^ic^te (Siziliens befonber§ lefirrei^.

®ie Snfel njar feit bem 8. ^a^r^unbert üolf üon blü^enbcn, reichen

©ried)enftäbten, unter benen ©t)raful, bie „@rofemad)t be§ 5K?eften§",

eine S8or:^errfd)aft erlangte. Qu berfelben 3^^*^ ^o bie ^erfer bei

Salamis befiegt inurben (480), gelang e§ ben ©ricdjen 6i§ilien§, ben

borbringenbcn 5lartf)ogern bei §imera eine entfd)eibenbe 5^ieberlage

beizubringen. Slber in ber SJiitte be§ 5. ^af)rf)unbert§ mürben allent«=

:^alben bemofratif c^e Ü^egierungen eingefüf)rt, unb feitbem

:^örtcn bie ©treitigfeiten nid)t auf.

f^olgenbe 3iifo"i"^P"ft<^^f""0 ^nöge ben ctuigen £rieg§5iiftanb, bie fortgefr^ten

Unrut)en unb bie entie^Hcf)e 3ei^i^iif^"t)eit Ocranfd)QnIid)en; gugleid) jeigt fie, luie frf)neU

ba^ Sanb unter einer ftarfen 2rouft immer tüieber aufblüt)te:

Salb nad) ber |täilifrf)en Gjpebttion ber 9tt^ener (415—413) ttrnrbe ber

SRetter oon (St)ra!u§, ^ermo!rate§, abgefegt unb öerbannt, bie SSerfaffimg

im ©inne einer rabifalen 2icmofratic geänbert.

406—367 mar ^iont)§ I. 2:t}rann üon St)ra!u§; er öerbanfte feine (Stellung

ber beji^Iofen 9Äajfe; um biefelbe 5U beIot}nen unb on jirf) ju fetten, fc^ritt

er äu einer öölligen 5teuorbnung ber 93cfi^Ber!)äItniffe; ber gefamte ©runb

unb 58oben tourbe neu »erteilt. ®orf) blü!)te bie Stobt unter feiner ftraffen

SJZilitärbütatur auf unb erlangte eine ©ro6mad)tftenung,

©ein Sobn 2)iont)l II. tot fic^ burd^ fcf)redlid)e ©roufamfeitcn ^eröor

unb öerlor bie ^errfd)aft; ba§> S?oI! forberte eine neue Sfufteilung be^ 93oben§.

353 luurbc 2)ion, melrf)er bie SSol!§f)errfd)aft befdiränfen mollte, ermorbet.

$Berfd)iebene 2;l)ronprätenbenten !ämpften um bie Wtad)t. 346 tel)rte ®ionQ§ II.

jurücf.

21I§ STimoteon 343 ben 2:t)rannen 2iiont}§ II. ä""^ ^^tbäug nad)torint:^

gesmungen unb einige ^al)xe fpöter bie Sortboger befiegt bntte, fiebelte er

60000 gried)if(i)e toloniften in ©iäilien, befonber§ in ©t)rafu§ an. ®enn

buxd) bie fortroäbrenben kämpfe feit bem 3:obe 2)iont)§' I. moren bie ©tobte

üeröbet: „$ferbe tocibeten auf beut SRarftpIo^ ju ©Qrafu§, unb in onberen

©tobten mimmelten ^irfdje unb milbe <Bä)tvcmc".
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^JJiid) 'Jimolcono üob bracl)en bie ftömpfe jjuifcfjen ben Clioötdjen unb

iScmoftaten abermals au§.

316 mad)tc fic^ ?Igot^o!Ic^, geftü^t auf ba§ bcfi^Iofc ^voletoviot, jum
?iUein^eni(^cr üon ©t)ra!u3 unb ertong eine ©tellung, roie fie S-iontjä I.

gef)obt l)nttc. ?(ber um ben ^öbd an jid) ju fetten, liefe er bie S3cfi^enben ^in-

jct)(ad)ten, foffiette bie ©d)ulben unb »erteilte ba§ Sanb unter bie SIrmen.

9?od) bem Sobe be§ 2Ignt^o!Ie§ erneuerten jid) bie inneren unb äußeren

SBirren; abermals gelangten bie 5EortI)ager auf ber ;3nfel gu immer gröfierer

Wad)\. gür furje ^di, in ben igatjren öufierfter 33ebrängni§, gelang e§

$t)rrt)0?', bie Hellenen ©ijilien^ ju gemeinfamem Stampf gegen bie Aar»

tljagcr ju einigen. Stber balb regte fid) aud) gegen itjn Unäufrieben^eit

unb ^ieib.

Seit bem 3a^re 264 üor S^r. rangen jaljre5e:^ntelang bie SRömer unb

S?artt)üger um ben 93efi^ ber frudjtbaren unb reid)en ^x\\el. Unter bem (B(i)u^e

9flom§ :^ot ^ieron nod) einmal ©tjrafuiS ju Söo^^lftanb gefül)rt (263—215).

''Rad) feinem 2;obe begannen fofort n)ieber bie 33ürgerfriege. (2d)lieBlid) fat)en

fid) bie SHömer jum ©infd)reiten genötigt, unb 212 raurbe ©tjrafus öölüg

jerftijrt. Sie Dlömer lüoren feitbem bie Ferren Don gang ©ijilien.

3. ^er Often:

SBir bürfen bie 3^^^ ^c§ abfoluten fönigtum^, be§ aufgeüärten

^efipoti^mug, bie mit Sllejanber bem ©ro^en beginnt, nicEit untere

f(f)ä|3en. G§ begann bnmaB eine neue bebeutenbe ^ulturperiobe:

.•ganbel unb SSerfei)r nafjmen einen ungeaf)nten 3(ufj(f)n)ung; bie

griecf)i|ci)en fünfte unb 2Biffenfd)aften erlebten, namentlich im 3. ^o^^r^

t)unbert öor ©f)r., eine f)errli(i)e S^ad^blüte; einzelne Seife ber äöiffen==

fdjoft famen je^t erft gu i^ux eigentlicf)en Entfaltung, ^ergamum,
3f?f)obo§ unb öor allem 5ltejanbria tourben bie ^auptfi^e ber griecf)if(i)en

tuttur.

9lber bei aüem äußeren ®Ian§ trat balb ber SSerfall ein; feit

htm SInfang be§ 2. 3at)rf)unbert§ ä^igte fid) in aikn ^iabod^enreidien

eine gunebmenbe Entartung. 3Be§'^aIb? n)eil bie ©riedien

i^re 9ZationaIität öerloren. ©§ Wax ein üer^öngnigöoller «^-e'^ter,

ha'^ Stiejanber ber ©ro^e bie ©riedien mit ben orientaIifd;en S5öl!ern

öerfc^melgen unb barauf bie Einheit be§ 3BeItrei^e§ grünben iPoHte;

er felbft heiratete bie 9flojane unb eine 3:od)ter be§ ®arlu§; er gab

10000 majebonifdjen Kriegern ^erfifdje grauen. %tm ^eifpiel Sllejan*

berg beö ©rofeen fotgenb, naijmen bie T>iabo(^en bie formen be^ orien=

talifd)en 5l'önigtum^^ an. S{)re gried)ifd)en Untertanen entaUeten

burd) bie $ßermifd)ung mit ben 5tfiaten; bie SSeööIferung ttjarb üon

Generation ^u Generation me'fjr eine 9}lif(^Iing§raffe, ein ^aftarb==

gefd)Ied)t; bie @ried)en ujurben altmätjüd) in bie tned)te§gefinnimg

unb in bie (Srftarrung be§ DrientS t)ineingeriffen; fie mürben ^u „^tj*

gantinern".

atollentaufd): Stlcjonber ber ©rofee (um 333 oor 6;i)r.) loollte aU grbe unb

9led)t§nad)folger ber ^erferlönigc ongefel)en fein; an bie Stelle beg petfif(i)en trot ba§
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gricd)ifrf)e SSeltreid^. Slu^erlid) ein SRiejenerfolg ! Stbet innerUd) erlog ba§ ©riedien-

öolf bem ajtatifcf)en ©eifte; e§ ttJiirbe orientolifiert. SBaä bei iWarat'^on, ©alamig,

Potää abgewe:^rt tvax, legte firf) nun über bie ©riec^entuelt: ber tt)eo!rotifd)e Uni»»

üerfali^mug,

@§ ift eine erfc^ütternbe Sragöbie, mie ba§ begabtcfte 58ot!, ha^

bie SSelt gejeiien, jugrunbe ge:^t. i^m 9}lutterlanbe unb in ben ©täbten

be§ SSeftenä tüiirbe :3al)ri)unberte lang alleä Überragenbe f)ingefcf)Iac^*

tet, unb nur ba§ '^Mnbermertige ipflan^te fid) fort; im Often tüurben

bie (55rie(j^en „58öl!erbünger", brad)ten nod; einmal frifd;e§ S3Iut in

bie alternben Sänber, gingen bann aber in bem SSöÜerbrei unter,

^emofratie, puto!rotie, S^eo!ratie toaren bie brei ^Totengräber.

ajolf, Slngetoanbtc ©efdöicfite«



Mömtfrlje ße|*rijiri)te.')

1.

9iom totrb ^crrin 5trtticn&.

8Scr|d)meIäun0 bcx Stäube, ber

^ntriäier unb Plebejer.

494 einrici)tung be§ 25oIt§tnbutiat6.

451—449 9lufseicf)nung ber ©efc^e bmd)
bic 2)cäemötvn.

366 bcfleibete jum erften Tlal ein ^le^

bejer baB £onfuIat.

a5i§ 300 3uttitt ber ^lebcjer ^u ben

übrigen Smtem.
287 le^ter Stufftanb ber «ßlebejer, ©nbe

ber ©tönbefämpfe.

Stufeerc Äömp[e

1. gegen bic Iatinifd)en 9iad)bnrn.

2. gegen bte ©tritSfer:

396 erobenmg Jßejig.

3. gegen bie ©allier:

390 Sd)Ind)t an ber ^Illia, (Sinnafimc

$Rom? burd) bic ©nUier.

4. 343—290 brei ©amniterfrtege:
321 ©nfc^Iie^ung be§ rijniijdjen

$eere§ in ben canbinijd)ett

©ngpäffen.

Srobennig SJlittelitoIienfi.

5. SBiß 266 (£robening UnteritalienS.

282—272 Starentinifd)er S!rieg.

Äartliagü.

T'xe m(id)tige

fartl^agifd)?

^nnbcl^repu*

blif bcl)errfd)te:

bas t)cutigc %xT'

niö, ben ganjen

^üftenftreifen

»DU 9forbn)e[t=»

a\xita (üou Wa^
xclto, "?!lgerien,

Jripolie), ben

SSeften ton ©i^

gilieu, bicQnfeln

Sarbiuieu, Jtor"

\\ta n. bic 5Pa(p''

nren, öon 237

—

218 bic <Bübop

bnlftefSpauicn?

SöcUragc in ber etften ^älffe bc& 3. Sal^rl^unbev

Sic ©riedieu.8f?om.

266bef)errfd)te

fftom gnnj $v-fl=

(icu (ofjueDbcr*

italien, inelc^cä

bamalö gu &aU
licn gered)uet

tüurbe).

©tjrafugi

2«ojfiIio.

iefteu

«nb

^^m Dftenbic

brei möc^tigen

"Jinboc^enreid^c

(5D?a3ebonien,

©tjricu, 2tgt)p*

ten), bie fleir.c*

reu Sieidiel^er*

gamum, 53itl)i:)*

nien, ^onto§,

8^r}obo§),

Sie Sielten

(öiallier, ©oIq-

ter)mad)ten284

—274 il)re

grojien Grobe*

rungS^it. ^Iün'=

berung^Sjüge

no.ä) ©ried^en»'

lanb, ^firolien

unb ÄIeina?ien.

©in Seil Den

i^nen Jourbe

fpäter in ©alo*

lien angefiebelt

unb beijaiiptete

ßofir^^unbcrte

lang feine natio«'

naie Sigennrt.

1) 9Kon f)at bie ©rieche« bie „®eut{d^en^ bic 3t5mer bie „©nglönber bei

ßlltcrtumi»" genannt.
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SBeften.

264—241 ®cr I. $unif(f)e

Ihicg.

238 (Eroberung öon <Bax'

biiiicn unb Äorfifa.

222 Eroberung öon Ober«-

Italien (öaUta disaU

ptna).

218—201®erII. ^unifd)e

^ieg:

216 <Bd)lad)t bei dannä,

207 ed}lad)t om Mc^
tauruä.

146 3erpörungÄartf)ago3.

133 Eroberung üon 9Jxt*

montia.

111—106 ber gugurt^itii'

frfie ^vieg in 5(frifa.

58—51 (Eroberung &aU
Iien§ burc^ ßäfar.

Unter SIiiguftu§ (31 öor

bi§ 14 nacf) ef)r.) tvirb

bie (froberung Spanien^

oollcnbet
;
ferner roerben

bie SonauproDinsen,

b. f). ein breites Sanb«

gebiet füblicf) ber Sonan
öon ber Cuelle biö jur

SJiünbung, imtertüorfen.

3.

ffiom toirb ^crrin ber SBeW.

Often.

200—197 ber II. 2«aäe*

bonifcf)e ^rieg.

192—189 b. Stjrifc^e Krieg.

171—168 ber III. aKcije-

bonijcr;e trieg, 168

Scbla(f)t bei «pt}bna.

146 tlntermcrfiing ÜKoäc-

bonienc^.

146 ©robetung ^orintp.

133 g?om erbt ba§ meid)

^ergamum.

88—84 I. 9Kitr)ribatifd)er

74—64lII.2Hitt)ribatifd)er

g'rieg : S^orberafien tüirb

unmittelbar ober mittel*

bar üon 9iom abfjängig.

30 (Sinna^me öon Süej*

anbria, Sgt)pten toirb

untermorfen.

70 nod) Stjr. S^i^ftörung

;3erufoIem§.

Trojan (98—117) unter*

toirft ®aäien (nörblit^

ber 2)onau), Slrmenien

unb ajiejopütomien.

SReii}enfotge

ber ^roüinjen:

241 ©ijilien (ganj 210)

238 ©arbinien u. ^orjüa.

222 Cberitalien {ba^ bieg*

jeitige ©allien).

205 bü^ füblid)e u. oft-

lic^c Spanien (ertüeitcrt

133 u. imter 2(uguftu§).

146 SRüjebonien (unb

©riec^enlanb).

146 %]xila (tart^ago).

133 Stficn (b.t). ^erga*

mum).
122 Sübfranfreic^ (ba$

9?arbonenfifcf)e ©allien).

infolge beg III. 2Jtit^ri*

batifrf)en5hieg§:(£t)rien,

ßiliäien, 58itf;Qmeii,

Ireta.

Unter 2luguftug (31 üor

big 14 nad) ©i}r.):

%t}pten;

(Einteilung ©ollieng in

4 ^ßroDinjen;

Ober* unb llnter*@er*

manien;

Siätien, 5?orifum, ?)8an*

nonien, SJföfien;

Unter Sfaubiug (41—54

n. (S^r.) Sßauretanien,

33ritannien.

Unter Srajan Sosien,

2{rmenien unb SD?efo-

potamien.

4*
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II.

^obuxä^ ift ^om grog öett^orbeit?

SKögcn bie üicien (£r5ä:^Iungen oon ber Sflömertugenb auä) fagenl^aft fein utib

bcr gcf(i)id)tlid)en 9!üoI)r^cit entbef)ren, fo finb fic bod) infofern ma^r, dg fie bie ©riinb*

jügc be§ oItrömifd)cn SBefen§ wiberfpiegeln; bie Gräät)Iungen üon

ber Scufc^t)eit ber Sulretia unb ber 58irginia;

ber 9?aterlanb§Iiebc unb 2;obe§tierad)tung bcä ^oratiu? ßocieä, be§ SJiuciug

(gcäüüla, ber ©(öüa;

ber Strenge be§ S3rutu§ unb be§ Situ^ Waxxlxu^;

ber (£infnd)t)cit be§ (£incinnatu§ unb beä ßxiriuS 2)entatu§;

bem Cipfertob be3 Surtiu§ unb 2)eäiu§ 9Äu§;

ber Unbc[te(^Iid)!eit be§ gnbriciu§.

^ie 9^önter {)obcn einen (Staat gefd^offen, ber über ein ^a^x^'

taufenb beftanben t)üt unb ber jo fe[t gefügt hjar, ba^ cr[t ^a^x1:)unhtxit

lange Srfc^ütterungen i:^n ai^gnlöjen üermoditen unb ba^ noc^ bie

{)eutige ©taatenmelt aufg engfte bamit 5ufammenl)ängt.

1.

?(Jlan !önnte jagen, i^nbiöibnalBmug 'i)üht bie ®ried)en, <Bo^iaü^»

mtt& bie Diömer groj$ gcmati^t. ^ei ben @rieci)en ftrebtc ber ein5elne

?!Jlenfd^ nad) inbiüibucller Entfaltung, unb barauf beru'^ten bie gertal*

tigen Seiftungen in ben fünften unb äSiffenfdpaften. S3ei htn D^ömern

finben n)ir !eine Übernxenfd)en beö ©eifte§; bei itjnen tvax ba^ &t^üi)l

ber 3i^jflwmengcf)örigfeit ftar! au§gc:prägt; ber einjelne rtjollte nid)t§

aB ein ©lieb beä Staate^ fein.

(£{)ara!teriftifd) ift, ba"^ ber gan§e ©taat fid) auf bie ^amilic

grünbet; man 'f)at n}ot)I gefagt, bie 9lömer t)ätten ber ^enfd)f)eit gtoei

gro^e Schöpfungen gebrad)t: (Staat unb ^amilie. 2Ba§ luir t»on

ben älteften (Sitten ber Sfiömer t)ören, geigt alleö großen ©ruft unb

©trenge; bie (Slje iDar I)eilig unb luurbc burd) btn ^ricfter unb bie

Sleilung gen)cit)tcn ^Jle'^Ie?^ unb ©atgeö 5tüifd)en ben (£f)egatten ge*

fd)loffen. '2)er g-amilienüater (pater familias) fjatte über ^rau, £inber

unb bie 5itr f^amilie gel)örigen (Sflaüen tjolle red)tlid)c ©emalt. ®er
6taot bilbete eine grofee ?^amilie. ®ie „SSäter" (bie patres,

^atrigier) Ijatten bie ©emalt unb übergaben fie ben ^tteftcn ((Senat)

unb ben 33eamten (bor^er bem gert)ät)Itcn Äi3nig).

3af)Ireid)e religiöfe ©ebräud;e ber ^amilie föaren auf bin

(Staat übertragen:

Sßie jebe ^amilie, fo I)atte aud) ber gange Staat feinen

{)eiligen ^erb, ben bie „S.>efta" befd)ü^te.

i^iebcö einzelne §au§ {)attc feine „Renaten", unb in jeber

f^amilie luurbe ber „@eniu§" bcä ^au§üater§ üerc'^rt; n)eil
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aber ber rötnifcfie (Staat au§ her g-amüie :f)eröorgegangen war,

gab eä aud^ Penates public! unb einen Genius populi Romani.

®iefe§ gä'^e, üaterlanb^Iiebenbe ^auernüol! geic^nete fid) burd^

feine unbergleicf)lid)e ^rieg§tüd)tig!eit au§; e§ I)atte get)ord)en

gelernt unb fid) felber begmingcn; im gelbe !)errf(i)te eijerne '3)i§5i:plin.

SSo!)t finb bie Diömer oft bcfiegt tüorben:

um 500 üon ben ßtrusfern;

390 öon ben ©alliern in ber ©d)Iad)t an ber 'äUia;

321 üon ben Samniten in ben Saubinifcfirn ßngpäffen;

280 unb 279 oon '^'C)xx\)u§> bei ^eraftea unb 3l6!ulum;

255 in 5tfri!a;

218, 217, 216 tion 'onnni^al-

Slber gerabe im Unglücf geigte fid) ha§> römifd^e SSoI! befonber§ gro§;

mie gä^ t)at e§ nad) ben 9?ieberlagen burd) ^l}rrf)u§, nad) ben fd)red*

lid^en (Siegen be» ^annibal auggef)alten! ttiie njunberbar "^at e§ fid)

aufgerafft! ^t)rr^u§ unb ^annibal Tratten eine anbere ^ampfe^lreife,

toaren ben Üiömern burd) Slusrüftung, SlriegSmaterial, Staftü, befon»-

ber§ aber burd) it)re trefflid) gefd)ulten S3eruföfoIbaten treit über*

legen. ^e§^alb erlitten bie D^ömer fd^tüere 9JieberIagen; aber i'^r

?Dhit, Ü^re £raft tuurben nid)t gebrodjen, fie lernten öom ©egner

unb getüannen fd)Iie^Iid) b^n (Steg.

'2)ie langen au^toärtigen Kriege mit it)ren bieten SSed)f elfallen

fdjiangen ein ftarfeS S3anb um ^atrigier unb Plebejer, liefen bie

(Stanbe§unterfd)icbe gurüdtreten unb bie inbioibuaIiftifd)en ©onbcr*

intereffen üergeffen. Um 500 üor (S^r. gab e§ in 9?om jiüei klaffen

üon 95ürgern, burd) eine tiefe £Iuft gefd^ieben: bie 3?atggefd)Ied)ter

ber ^atrigier, meldte einen erblid)en2tbelbilbetenunb allein Slnfprud)

auf bie ^errfdjenben ©teilen t)atten; baneben ^jolitifd) minber bered)*

tigte Bürger, bie Plebejer. @ö ift toefentlid) ben gemeinfamen

kämpfen unb @efaf)ren §uäufd)reiben, luenn im 5. unb 4. ^a!)rf)unbert

bie beiben 6tänbe gu einem einT}eitIid)en ^ol! mit ftartem ©emein*

finn §ufammengefd)rt)ei^t tourben.

2.

^ie ^aupturfad;e für fRomö @rö^e ift barin gu fef)en, ba^ ber

Staat ^at)rf)unberte lang im ^ed)fel ber $ßerf)ältniffe, im 2BanbeI ber

Seiten eine «riftottttti^d^c tRe^ubU! toar.

SSot)I beobad)ten tvix aud) t)ier toäfjrenb be§ 5., 4. unb 3. ^a'f)r*

!)unbertg eine gunet^menbe ®emo!ratifierung, bie in bieten ^un!=*

ten an bie ©ntmidlung 5ttl)en§ im 6. unb 5. ^at)r^unbert erinnert:

^um (Sd)u^ gegen bie SSeamtentrillfür ber ^atrigier festen
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bie Plebejer eine 5luf5eid;nung ber ®efe^e biird) {ha^ 3^ölf*

tafclgefe^ 451/50).

2öa'f)rjd)einli(f) im 4. ^af)rif)unbert t)or (Ef)r. ift bit Einteilung

aller S3ürger, ber ^atrigier nr.b Plebejer, in 5 93ermögen§!Iafjen

erfolgt (Simofratie). ^ierburd) tüurbe e§ ben ^lebeiern tnögtid),

in bie erfte 5llajfe aufanrüdcn unb §u btn I)öö)ften ©teilen gu

gelongcni).

^iö 5nm ^aljtc 300 nor (£t)r. erlongten bie Plebejer im :priöaten

unb öffentlid^en £eben (^Ieid)bcre(i)tigung mit ben ^atrigiern;

jie ert)tcltcn

bie iura privata: conubium unb commercium

((£I)e== unb §anbcBred)t),

bie iura publica: ius suffragil unb ius bonorum

{ba?^ aüiüe unb pa\\i\)t 2i3at)Ired^t).

3ur Sßon§t)erfammlung traten bie SSürger in militarijd)cr

Drbnung gufammen, !ompagniett)eifc (in Genturien).

Einige :pkbeiifd)e gelbl^errn unb Äonfuln taten fid) t)er*

üor, §. S. beging SJlug unb Guriu§ ^entatu§; if)r 5?ome toar in

aller 9Jlunbe.

287 ergtuangen bie Pebejer ein ©efe^, ba^ bh ^efc^lüjfe t^rer

:plebeiif d)en (Sonberöerfammlungen (plebiscita) ©efe^e^*

!raft Ijaben jollten.

i^m 3. ^at)rt)unbert t»or 6^r. tourbe ba^ SSürgerrcd)t frei*

giebtg aufgeteilt, unb ba^ Sürgergebiet bel^nte fid) immer

ujeiter au§.

^m ^a!)re 264 fiel bie (£ntf(^cibung über bin SSeginn be§ ^rie*

geg mit ^artljago in ber SSoIfx üerfammlung.
^ad) bem I. ^unifd)en trieg, um 241 üor Efir., luurben bie

timofratifdjen 5llaffenunterjd)icbc aufgehoben; iebe ber

5 klaffen ert)ielt 2 x 35 (Senturien, unb baburc^ iourbe bü§> Über*

getüidjt ber erften klaffe gebrodjen.

SBir {)aben bei Sioiu^ unb ^oll)biu§ genaue 9?ad)rid)ten bar*

über, tuie mäd)tig bie bemofratijdje Strömung im Slnfang bcS

IL ^unifdien ^riege§, in ben ^a^ren 218—216, geföefeit ift.

^ennod}, tro^ ber ^uneljmcnben '3)emo!ratifierung, blieb 3^om nad;

ber Vertreibung ber fönige ^al}rl)unberte lang ein burd)aue arifto*

!ratifd) regiertet ©taat^lnefen; bie eigentlid)e Seitung lag in ben

Rauben be§ (Senate, i^m (Senat Jourben bie iüid)tigften ^Scfd)Iüffe

gefaxt; ber ©enat !onnte, med feine ^Jlitgliebcr auf Sebcn^geit er*

1) mt Uurcrfjt tjat bie fpätcrc ®efcf)i(i)t§fc^reibung tiefe timoIrati)c!^e tlaffen»»

teihmg in ba§ 6. Sal)rl)uribcrt tierlegt inib bem tönig ©crütuSXtiniuö 5U0efd)rieben.
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nonut miirbcn, eine [tetige, ?^teI6elt)u§te ^oliti! treiben; bie S3eamtcn,

bie 51'onjulu, ^rätoren, ^büen unb £luäftoren, itiaren nur feine SBer!==

geuge unb erhielten üon if)m it)re SBeifungen; im Kriege berteilte ber

Senat bie ä'ommanboö über bie Sru:p|3en. freilief) trat in ber ^ufam*»

ntenfe^ung be§ (Senate feit ber 2. |)älfte be^ 4. ^atjrfjunbertg alhnätilid)

eine SSerfc^iebung ein. g-rü^er tt)ar er eine 2trifto!ratie ber ©eburt

gemefen, ber ^atrigier. (Seitbem aber bie t)ot)en ^mter unb bie '?fiüt§^

fjerrenftellen au(f) btn Plebejern jugänglid) tüoren, n3urbe bie ©enat^^

I)errfct)aft eine SIriftofratie ber ^ü(i)tig!eit, bie ,9Jobitität'. ^n
ber langen ß^^t raftlofen 3ftingen§ unb unouff)örticE)er £änt))fe rid)teten

fid) bie 33Iic!e alter auf bie Wänntx, bie ficf) burc^ Umfid^t, 5£a^f erfeit

unb Slatfraft au^geic^neten; babei fragte man nicf)t; ob fie ^jatrijifdier

ober :plebeiif(i)er 5lbftammung feien, ^u biefen 5!Jlännern 'fiatte ba^

SSoI! SSertrauen. %a§> Söort nobilitas bebeutete urfprünglid) weiter

nid)t§, aB ba^ fie bor anberen ,be!annt' loaren (nobilis = yvMQijuog

,be!annt'); 2;räger ber ,be!annten' 5?amen tüäfilte man befonberä

gern gu ben ^o^en lämtern.

5tB im 9tnfang be^ II. ^unifd)en Äriege§ rabüal^^bemofratifdje

Strömungen ^u ber furd)tbaren £ataftro)3'^e ber (Sd)Iad)t bei ©annä

führten (216), ba Ijaben Senat unb 5?obiIität burd^ if)re imerfd)rodene

^otfraft btn römifd)en Staat gerettet. @^ ift ber glängenbfte 3tbfd)nitt

ber römifdjen @efd)ic^te, ino ber Staat feine beften Gräfte entfaltete,

tt)o ba§ gan^e SSoIf einmütig bh größten D^)fer brachte, roo bie „3Sieten"

fid) ben „Wenigen", bcm Senat imb ben f)crborragenben 3^etbf)erren,

tüilüg unterorbneten unb fo ber entfe^Iid^e ^rieg ju einem glüdtidjen

@nbe gefü^^rt mürbe.

^tx^Uiä^ äJtJlft^cn bcm II. ^uttifr^cn Äricg unb bcm SScttfricö 1914—1918:

2)2 r II. ^umfrf)e trieg (218—201) t)at in ber rötmf(i)en &e\<i)iä)te bicfelbe 95e-

beutung, tuie bie ^ecferfricge in bet grie^ifc^en; nurf) in i^m fe^en Wh einen ^ampf
ätt)ifd)en Europa unb 9t)ien, äiuifdienj tuet a!8eltanjcf)auungen. ®og 9Ker!it)ürbige babet roor,

bof5 bev ©egenfat^ •^tt)ifd)en .•pelbeu'' unb Jpänbtergeift auc^ innet'^alb beibet Staaten,

dtom unb ^att^ago, be[tanb. ^n 9tom nagte bereits bie pt)Htijrf)e Demagogie anbem
aItfirifto!rati[d)en ©runbbau ber SSerfajfung. ^m II. ^unif(f)en Ärieg ging e§ ben

3lömern anfangt |ct)Ie(^t; ober fie fiegten, tueü tt)r|)elbengei[t alle inneren ©egenfä^e

gurüdbrängte unb überttJanb. Umge!e^rt unterlagen bie S^arttjoger, roeil ber §änblcr*

geift t)inter ber i^ront alle ©iege üergeblid) machte; benn bie §eimat unterftü^te

{^ren t)eIbenf)often «Jelb^errn ^annibal nic^t ^inreic^enb, lie^ i^n tiielme^^r im ©tief).

SBie oft I)at man ben SSelÜrieg unserer 3eit (1914—1918) mit bem II. $unifcl)en

Ätieg tierglidjen! Sie glorreid)en §elbentaten liefen un§ l)offen, ba^ bei un§, mie bei

btn 9flömern, alle bemofratifc^en 3[ßünfd)e äurüdgeftellt unb bie feinblid)en @elbmäd)te

unb ^önblerftaaten, bie un§ gegenüberftanben, überttjunben tuürben. Seiber War ber

SSerlauf ganj anberä oB im Stitertum: Unfere ^einbc üerftanben e§, olle inneren

©egenfö^e äurüdjuftellen; un§ S)cutjd)e ober t)aben bie bemofratifd)e Demagogie

unb ber S!Kammoni§mu§ §u gall gebro(^t.
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3.

Sic €roaitif(jtion bc§ 9iömif(^ctt 9lci(^ö.

(SSig äiim (Snbe be§ 3. Sa:f)rt)unbert§.)

®ie 9?ömer ijaben \id) nid)t burd) ßunft imb 2Btffenfd)aft 'f)ert)or*

geton; ober fie ronreu geborene Staatsmänner, bie mit ipunberbarcr

3ä!)ig!cit jebeS einmal befe^te ©ebiet feftl^ielten unb il^rem 9ieid)e ein*

fügten. 2Bie feljr npar bod) biejeg einfadje S3ouernt)oI! bem feefaf)renben

gried)ifd)en ^onbelSüoIf bmd) bie ftraffe Organifation be§ ©taate^

überlegen!

1. SSir mod)en unS feine SBorftellung baüon, tüie jd)tüer e§ ge*^

wejen i[t, an§ ben ^Jormen beS ©tabtftaateS I)erau§5u!ommen. i^m

Orient gab e§ !ein freiet S3ürgerred)t; ha maren alle 5!)lenjd)en Unter*

tanen, ^ned)te. 2tber in ©ried^enlanb unb in i^tatien beanjprud)te

jebe ©emeinbe ^rei^eit, ©elbftänbigfeit, Unab^ängig!eit.

Sf^om blieb tro^ ber H)ad)fenben 3tuäbel)nung be§

9leid)S ein (Stabt[tnot. ^wax mo^nten bie 214000 tüaffenfäT)igen

SSoIIbürger (fo grofe mar bie ^aljl om ^nh^ be§ II. $unifd)en trieg§,

tro^ ber großen SSerlufte) !eine§n)eg§ alle in 3^om, fonbern maren über

gan§ Italien gerftreut; aber fie fonnten nur in 3^om il)re :poIitifd)en

3ied)te ausüben.

5tu§ ;^talien fjatten bie 9?ömer burd) itjre fiegreid)en Kriege

tüaljrenb beS 5., 4. unb 3. ^af)ri)unbertS einen großen , (Staaten*

bunb' ober t)ielmef)r ,93unbe§[taat' gemad)t, ein 5Zebencinanber
üon äa'E)lreid)en ®tabt[taaten, über tüetc^e jie bie Hegemonie be*

faßen. SBeId)er 5(rt rtar nun biejer S3unb?

a) Ü^om beanjprud)te für fid) bie Dber!)of)eit in ben
au§n)ärtigen Slngelegenf)eiten unb bie g'üt)rung ina 5^rieg.

%u S3unbe§genojfen mußten fid) gur Stellung öon Sru:p:pen unb Sd)if*

fen üerpflid)ten imb auf jebe äußere ^oliti! üeräid)ten; im übrigen be*

i^ielten fte bie !ommunaIe Selbftänbig!eit unb f^rei^^eit in x^xtn inneren

9lngelegeuf)eiten.

b) SSon größter 3Bid)tig!eit mürbe bie SSefttmmung, ba^ bie 93un*

beSgenoffenftäbte nur mit dlom üerbünbet maren unb untereinanber

feine Sünbniffe fd)Iießen burften. 'S)a§ brad)te btxi S^ömern fpäter

gewaltige n)irtfd)aftlic^e SSorteile; benn für Raubet unb 93erfe"^r ftanb

i^nen fetbft bie gange SSelt offen, btn $8erbünbeten bloß 9iom.

c) 9(ud) hjnr ba§ $8ertrag§tierl)ältni§ 9?om§ mit ben üerbünbeten

©emeinben öerfd)ieben, je nad) ber ©elegen'f)eit, bie gum 5tbfd)Iuß

beö 9Sünbniffe§ geführt f)atte. 'S)ie einen Stöbte t)atten met)r, bie

anberen meniger 9ied)te; bie einen mußten größere, bie anberen tiet*

nere ^flidjten übernet)men. ^nimäfjlid) entioidclte fid) f)ierau§ ber be
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rüd^tigte ©runbja^ divide et impera („trenne bie 9JJenfd)en unb

f}txx]ii)t über jie").

Sßir muffen aber feftftelfen, ba^ bie Sage ber italifd)en ,,93;mbeg*

genoffen" bi§ gum ©nbe be^ 3. 3a^)^^}unbert§ feine^megy fd)Ie(i)t mar.

®a§ gef)t teil§ barau» fieröor, ba^ fie n)ät)renb ber §annibalifd)en

^ot, mit njenigen 2Iu§no{)men, treu ju 5Rom ftanben, teiB beraub,

bc^ ba§' römifd^e S3ürgerred)t für fie feine^n^eg^ ben großen SBert

l^atte njie f:päter. 2II§ im ^at)X^ 216 ben ^räneftinern 5um Sot)n für

l^cröorragenbe S;a:pfer!eit ba§ ri)mifd)e S3ürgerred)t angeboten föurbe,

(el^nten fie e§ ah, um it)re 5lutonomie gu bef)alten.

2, 51B bie Hauptaufgabe erfd)ien ben Ü^ömiern bie militärifdie

Sel^errf d)ung öon ganj i^talien. 55on ben SSefiegten Ratten fie

fid) (Stüde be§ Stderlanbeg abtreten laffen unb überall auf ber §alb*

infel föar au^gebe^nte^ „8taot5lanb" (ager publicus). ©ro^e Seile

f)ieroon tüurben §u Sanbantoeifungen, gur Stnfieblung ärmerer Bürger

benu^t. 5Iber tüie Oerfd)ieben maren biefe römifd)en Slolonien öon

ben gried)ifd)en! '2)ie gricd)ifd)en ©ieblungen gingen über§ 9JZeer,

löfien fid) öon bem SJlutterlanbe unb mürben ncut, auf if)re poIitifd)e

6elbftänbig!eit fe^^r eiferfüd)tige (Stabtftaaten; fd)on frü^geitig fpietten

^onbelSintereffen eine gro^e Atolle, ^ie römifd)en Bürger, bie ju

ßanb in ba§> eroberte ©ebiet gogen unb bort angefiebelt mürben, maren

SSauern; jebe Kolonie bebeutete ein S^orbringen be§ römifd)en SSoIB*

tum§ unb mar äugteid) SDZilitärftation.i) 9iömifd)e Bürger mürben aB
S3efa^ung in eine eroberte ©tabt gelegt unb ber 3. %t[{ ber ^elbmar!

i:^nen gugemiefen; fie blieben SBoIIbürger unb bilbeten in ber (Stabt

einen !riegerifd)en §errenftanb. ®iefe tyeftungen mürben feit bem
4. i^jal^r'fiunbert burd) t)ortreffIid)e SDlilitärftra^en mit ber ^aupU
ftabt üerbunben; bie älteften finb

bit via Appia öon 9?om nad^ ßa|3ua, fpäter bi§ SSrunbifium;

bie via Flaminia öon 9?om nad) 5lriminum.

3. ^i^tereffant ift aud) bie (Sntmidlung ber religiöfen Sin*

gelegen^eiten, bie im Seben be§ Stttertums ebenfo mie l^eute eine

bebeutenbe 9?olte fpielen. SSei ben üiömern finb Dieligion unb ^olitif

untrennbar oerbunben; if)re Steligion ift 8laat§reIigion, mirb gu einem

SBerfgeug beg Staate^, fteljt im '2)ienfte ber poIitifd)en ^eftrebungen.

Sn ©ried)enlanb ging ba^ SBad^fen ber 9?eIigion üon unten nad) oben;

feine 'J)enfer unb ®id)ter gelangten gu einer ftaunenSmerten SSertiefung,

1) ©in äl^nlt(i)er Untctfrf)teb jeigt fid^ bei ber beutf(f)cn Äolonifation bei fpäteten

SKittelaltcri. Sie beutfc^en foloniflen, tt)e(cf)e über? 9Keer nncf) lurlanb, (Sftlanb

QChxaijt tüurben, finb bem SSntetlanb berloren gegangen (tüie aud) fpäter bie 9Kinionen,

bie nad) SImerüa auStüonberten); bagegen brang gu Sonb ba§ beutfd)e Sßolfötumin

SStanbenburg, ^tenfeen, Scf)Iefien öor unb f)at biefe Sauber bauernb gemtanifiert.
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SSennnerlid)ung imb 33eijittHd;ung bec 9leligion. 33ei ben 9iömern
gel^t basi 2Bad)fcn in bie S3rcite.

(Sd)on in dtcr Qdi tarn bie 35orf)errjd)aft 9(?om§ über Satiurti

burd) fafrale C^mrid)taugen gum SluSbrud, burd) bie Sunbe^^eitig^

tümcr ber ®iana auf hcm 5(ticntin unb be^ ^uppiter Satiariä auf bem
Sllbanerberg. ^ie (5)ottI)eitcn gerftörtcr (Stäbte tüurben feierlic^ft in

9^*om aufgenommen unb er'^ielten i^ren befonbcren tultuä. ®em SSor*

fd)reiten bcr äu^creu ©renken unb ber S3ert)iclfältigung ber a\i^^

tüärtigen ^e§iet)ungen entf))red)enb, befjute fid) ber ^reiö ber römifdien

©taat§götter üon @efd)Ie(^t §u @efd)led)t meiter an^. ^n bcn rümifd}en

Kolonien tüurbe forgfältig ein getreue^ Slbbilb be§ t)auptftäbtifd)en

(Staot^gottesbienfteö eingerid)tet. 2tnberfeit§ üe^ man btn Io!aIen

^ultug ber SSunbe^ftäbte burd)au§ befleißen unb übte fo eine tüeit*

gef)enbe Solerang.

§Iber 9^üm mürbe ber fafrale ^tittel^unft für bü^ gonge 9?eid).

III.

^ie ^itattung ber 9lo^iüiät imh hie fojiaten ^am|)fe.
öorbemcrfung. ®et II. ^imifdje Ärteg (218—201) btibet ben ^öfiepimft in bct

tömif(i)en ®ejd)icf)te. ^Ratürlici) trat nun nid)t plö^Itd), in einem ^a\)r. ein ööllißcc

Umfd)mung ein. ®ie gefunben trnfte, bie in bem römif(^cn 58oI!e üorf)anben tuaren,

njitüen noäj igaljrtpnberte nad); nnberfeitS trotten fid) fd^on im 3. QoI}r'E)unbert 5(nfängc

ber Entartung Q^iÜQi. SIber überro}d)enb i[t e^ bod), rtiie fd)nell ein SJoH jinfen

fonn. Unb »üa§ toar bie Urfadje? Sic entfeffelte Wadjt bt§ ©elbe^.i)

33i'3 ^ux SRitte ober gar ^um (Snbe be§ 3. ;3ci'f)rt)unbert§ öor ©f)r. ^at bie römijd^e

©ey^ic^te eine gctuiffe $l^nlid)!eit ntit ber at^enijd)en bi§ jur S)?itte be§ 5. Sa'f)rl)unbert^.

®ie weitere ©ntiüidlung ift aber fe'^r öcrjc^ieben; jic fut)rt

in S(tl}en jur ejtremen ®emo!ratie.

in 9lom jur ejtremen Dligardjie (@eIbT)errjd)aft, bie \{6) bie Wta^lc ber ©emofratie

auffelU).

^ie feit ber ?J?itte be§ 4. ^a~^rf)unbert§ üor S{)r. entftetjenbe

„9?obiIität" mar mäl)renb ber Slämpfe gegen bie ©amniten, gegen

^t)rr:^u§ unb |)annibal eine Slrifto!ratie ber 2üd)tig!eit. 5£)urd)

mirtUd)e ^erbienfte :^atte fie fid), namentlid) in bem furd)tbaren ^rieg

gegen ^annibal, über bie SKaffe be§ S.^olfe0 erf)oben, ha§ ü)r millig

gef)ord)te. SSic fd)uell ift biefe 9trifto!ratie §ur Dligardiie

(^lutot'ratie) entartet! §u einer ltIaffenT)errfd)aft ber menigen i^^ü"

1) j^ür bie 9tömer gilt genau ba^felbc, n)a§ ©. 30 5tnm. über bie ©ried^en gefagt

ift: Victor vincitur, „ber jicgreid)c .*g)clb unterlag". SBoI)I n)e'f)rten bie 9?ömer t)clben=>

f)aft bie afiati[d)c 0elbmad)t ber femitiid)cn 5?artf)ager ah, erlagen bann aberjelbft

ber 9)fnc^t bc§ a)iatifd)en ®elbe§ unb rourbcn 9[TJam.mon§fned)te.
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milieni), \x)tlä)t fid) für bie altein bered)tigten %xäQtx bet ©taatSgetualt

I}ielten, bie Erntet Beüeibeten iinb im (Senat jaBen, tpeld^e jid) immer

mt^x faftenartig gegen bo§ übrige SSoI! abfdjiojjen! 9}tan T}at biefen

neuen 5lbet „StmtSabel" genonnt; fel^r fdjnell na:^m er bie gorm einer

©ebnrtyariftotrotie an, mcnn it)m auc^ bie red)tlid)en tennäeid)en

einer joId)fn nid)t ^uteit rourben.

Säf)reub im 4. unb 3. ^alir^unbert Cor e;t)r. fi(^ ein ftarfer ®e-

meinfinn cnttuidelt unb htn (Staat groB unb unübcrl^üinblid) gem.ad)t

Iiatte, föurbe bie römifd^e ®efd)id)te be§ 2. unb 1. ^at)rt)unbert§ bü§

abjd^rcdenbfte ^eifpiel eine§ ejtremen 3^bimbuali§mu§.

1.

SSic ankette fi^ bie?e ma^^en^cn^^a^?

1, ^ie äußere ^oUtil be§ römijd)cn ©taate§ föurbe fett bem

So()re 200 üor d^r. immer mclir eine ©roberung^^ unb ^lünberungg*

:poIiti!. ^ie 9?ömer mifd)ten fic^ forttuä^renb in bie Slngelegen'^eiten

frember Staaten; fie iüurben ,Sunbe§genoffen' ber tleinen 9Jläd)te unb

tönige, ber 9?e^ubli! 9fli^obo§, beä fönig§ (£umene§ üon ^ergamon,

be» tönigg 9Jlüffiniffa öon 5lumibien, ber (Stabt 3}laffilia (SJtarfeillc),

ber 2tbuer im heutigen ^rantreif^. Um biefe §u fd)ü^en, begannen fie

einen trieg nac^ bem anberen mit ben „©ro^en", rt)a§ fie fpäter nid)t

abt)ielt, bie „fleinen" mit roI)er QJertJalt gu imterbrüden. ^ie Qtxik^

trod)t ätt)ifd)en ben Parteien in (S^riec^enlanb, bem ^tolifd)en imb

5(d^äifd)en S3unb, unb gtüifdien ben 5^önigen öon SJ^agebonien, (Sl^rien

unb $tgt)^»ten mürbe eifrig genährt, eine iD^ad)t gegen bie anbere aii^^

gef|3ielt, bamit fie fid) gegenfeitig fd)lt)üd)ten unb befto Ieid)ter eine

^eutc ber 9?ömtcr mürben. 9^om§ befter 58unbe§genoffe mar

5U allen ßeiten bie ßmietrai^t ber anberen. '3)ag Sßort

divide et impera („teile beine ©egner imb "^errfd^c über fie") ift ha^

% imb D römtf(^er 3?egierung§!unft.

Wan braud)t nur bie Urfadien gu üerfolgen, bie jum II. SJ^aje--

bonifdjen trieg (200—197), 3um ©t)rifd)en trieg (192—189), gum

III. ?!J?aaebonifd)en trieg (171—168), gum III. ^unifd)en trieg (U9—
146) füi)rten, um bie§ beftätigt gu finben. ^a^ mürbe immer fd)Iimmer,

med mirfüd) alle 95öHer ringsum entartet maren unb bie Slömer fid)

ttilmäpd) an ben ©ebanfen gemöi)nten, ba^ i^nen üon 9ied)t§ megen

bie gan§e S^ßelt, ber orbis terrarum, ge"^öre. (Sin Sanb nad) htm

ttuberen fiel i'^nen §u, fo ha^ gur Seit (S^rifti bie gange antue .^uUur=»

melt ju einem großen SSeltreid) bereinigt mar.

'2)obei t)atten bie 3iömer fein anbere^ Biel, aU \i&> gu bereid^ern.

g§ maren bie 2orb§ be« SlUethimä.
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&tlb 511 gewinnen. 'Dem römif(i)en ©taat^fcf)a^ floffen ©mnmen gu,

beren ^öl)e für bic bamalige ß^^t gerabe^u tnärdjentjaft tüar. 5lm

6d)Iufe be§ IL ^unifdEien ^riege§ miiBteu fid) bie ^larttjager öcrpfüd)*

ten, 50 :^oT)rc lang je 1 SERillion Wart gu äat)Ien; ber St)rifd)e S^lrieg

brad)te (189 0. ß^r.) 75 3)iiIIionen 3)iarf; bie 95eute, meiere nad) bem
III. 9J?a5ebonifd)en Äxieg §tmiliu§ ^aulu§ nad) 3ftom brad)te (167 üor

(£f)r.), hiar fo gro^, ba^ fortan für bie römifd)en S3ürger bie bireÜe

Steuer Jücgfiel. ©eitbem gelüöljnten fid) bie 93ürger boran,

nur 9?ed)te, feine ^flid)ten gu t)aben.

©§ iüaren üortüiegenb §anbelSintereffen, h)eld)e gur B^^ftörung

üon lorintl) unb Slart^ago (146) gefüfirt !)aben. Wit brutal mar bie

SSergetüaltigung 5lart{)ogog!

2. gnttre(^tuttg aUet ^etool^net bc§ toeitett 9flet<i^§:

a) ®ie eroberten aufeeritalifd}cn Sänber, bie ^rooingen, beren

Sai)l feit beni (£nbe be§ I. ^unifd)en Eriegeg (241) immer größer

hjurbe, tuaren red)tlid) mit if)rcm gefamten SSoben ri3mifd)eö Staate*

lanb, ftaatlid)er ©runbbefi^ (ager publicus). ©§ gatt als ©nabe,

bü^ bie S3ctüoI)ner itjr ^riüatcigentum bet)ieltcn; bafür mußten fie aber

jät)rlid) eine 2lrt ^ad)t galjlen (vectigalia). ©aneben iDurben bie

eljemaligcn !öni0lid)en (55üter ©taat^bomäne, ager publicus im engeren

6inne, unb mürben oerpad)tet, '3)a§ SSicfen^ unb SBcibclanb, bie

SSalbungen, bie f^ifdiereien, bie SSergroerfe get)örten Ü^om. ©0 50g benn

ber ©taat au§ btn ^roöingen gro^e ©intünfte, o'^ne ethja§ bafür gu

leiften.

®ie§ tnor aber !etne§lneg§ ber fd)ümmfte ®rud, ber ouf ben

^roüingen laftete. t^aft alliäljrüd) tt)ed)feltcn bit Statt:^ alter (^rä*

toren, fpäter ^rofonfuln ober ^roprätoren). ©ie 'Ratten, mit toenigen

5lu6nat)men, nur ba§' eine ©trcben, nad) ber einiäf)rigen ^ßertualtung

ber ^roüinj reid), feljr reid) nad) 9^om gurüdgute'^ren. — ©en größten

Xeil ber ftaatlid)en (ginnal^men trieb berOuäftor ein, ber fid) gleid)*

falB möglid^ft gu beretd)ern fud)te. Die vectigalia luurben an bie

©teuere äd)ter, bie publicani, t)crpad)tet; fie forgten bafür, ba^

ftc boppelt fo üicl einna{)men, föie fie bem ©toate gal^Ien mußten,

"(u^erbem mürben bie ^robingen oon römifd)en taufleuten,

Sßud)erern, (i^etreibefpe!ulanten gerabegu überfdimemmt. '2)a§

^^d)t bc§ ©tär!eren mürbe gegenüber ben SSemol^nern ber ^ro*

üingen gu einer großartigen, gum S;eil ftaotlid) organifiertcn 5lu§faugung.

b) Die Iatinifd)en unb italifd)cn Sunbe^genoff en, mit

benen fcedera aequa, b. ^. S3ünbniffe auf bem ©tanbpunite ber

@icic^t)cit, abgefd)Ioffen maren, mürben feit bem Slnfang beö 2. ^at)r*

I)unbert§ üor (iijx. allmäpd) gu red)t^ unb fd)u^Iofcn „Untertonen"
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f) erabgebrüht; mt^x unb tnc'fir getüöTjnten fid) bie 9^ömer an bie SSor*

ftellung, ha^ ^ah unb ®ut, 2ei6 unb Seben ber 33unbeggenoffen nur

bafür ba fei, i'^ren i^nterejfen gu bienen:

9^ad) bem entfe^Iid}en II. ^unifd)en ^rieg gefd)at) ntd)t§,

um bie üertüüfteten ©täbte unb fluten ber SSunbeögcnofjcn lieber

I)er§u[tenen, obn)o^I man il^nen in er[ter Sinie bie S3efiegung

^annibalö §u ban!en t)atte. 3SieImef)r n}urben fie fofort gegmungen,

für bie %a\ä)zn ber römifd^en ^apitaliften bie maäebonifd)en unb

fljrifc^en Kriege gu füi^ren.

Si^ic^tä t)erfd)ärfte ben Unterfd)ieb §h}ifd)en ,S3ürgern' unb

,93unbeggenoffen' met)r aB bie brei ©efe^e über bie ^rügel^»

unb SlobeSftrafe au§ btn ^al^ren 198, 195, 184 (leges Porciae

de tergo civiiim). f^ortan fonnte ein römifd)er S3ürger nur

burd) ein gerid;tlid)eä SSerfa{)ren in 9^om beftraft merben; !eine

S3ef)örbe, !ein Stattl^alter ober ^elb^err burfte il)n, mod)te er

brausen irgenbmo^anbel treiben ober im ^eere ^rieg^bienfte tun,

fd)Iagen ober töten. %a§> 2Bort civis Romanus sum, „id) bin

römifc^er Bürger", erl)iclt allmäl)tid) auf ber meiten (£rbe bie

S3cbeutung ber perfönUd)en Unüerle|li(^!eit. — ®iefe ©efe^e

galten für bie ,^unbe§genoffen' nic^t.

i^mmer n)eniger !ümmerte fid) bie römifc^e Sflegierung um bie

!ommunaIe ©elbftänbigfeit ber ^unbe§genoffen; oieImet)r ge*

tüötjnte fie fid) baran, iljnen ot)ne meitereö foId)e ©efe^e aufju^

gmingen, h)ie fie für bie Bürger üorteil^aft iDoren.

%tn 93unbc§gcnoffen mürbe bie (Sriangung be§ römifd)en SSür*

gerred;tg erfd^mert. ^a, im ^aljxe 187 njurben 12000 Satiner,

meiere bereite in bie Siften ber SSürger eingetragen maren, au§>

9?om auögetüiefen.

So trugen bit ,Sunbe§genoffen' biefelben Saften tvu bie ,S3ürger',

f)atten aber !eine 3ied)te.

c) 'änä) bie tt)ad)fenbe Ähift innerhalb ber S3ürgerfd)aft

!ann man aU eine ©ntred^tung be5eid)nen. Stt)eoretifd) luar gtoar

bie $8erfaffung be§ römifd)en (Staate^ gang bemo!ratifd) unb ba^ S5ol!

fouoerän. Slber cö tuar nur eine ^äfc'mhcmoUaüc^) ; tatfäd)Iid) tjerrf c^te

bie oIigarc^ifd)e ©lique ber S^obilität, bie e§ üerftanb, immer mel^r

alle 9JJad)t in i'^re §änbe gu befommen.

^ux großer 3?eid)tum erfd)Io§ ben Beitritt gu ben fjo'^en Ämtern,

i^e mcl)r nac^ bem II. ^untfd)en frieg bie größere 3«^^ ber inSiom

antüefenben Bürger ou§ 58cfi^lofen beftanb, geriet bie SJlaffe in

1) (Seit bem Stnfartg be3 2. ^of)rt)UTibert§ öor E^r. itiaren in 9xom (3d)ein unb

SSirflicl^feit l^immehueit tierf(^ieben, tüie {)eute bei bcxi 28elf(^en unb 2tngelfa(i)fen.
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eine materieUe 5lbt)ängig!eit bon einzelnen SfloUU^, ja trat in ein

Micntclt)erl}ältni§ gu il)nen. 93ei hcn 2Bat)len lüurben bie

©timmen oertauft.

2)urd) bie lex Villia bom ^o.i}Xt 180 üor (S^tjr., vueldje bie

9?eit}eufoIge ber I)oI)en ahntet gefc^Iici) fcftlegte, tuurbe e§ ben nitfit

5iir S^obilität gef)örenben aufftrebenben 9Jlännern (ben homines

novi) feT)r etfd;it)crt, in btn ©enat §u gelangen; ber ©enat mar

fcitbem ein augjct)Iie^li(^e§ Drgan ber S'Jobilität.

^ie S3oI!§gerid)t§barieit n^utbe babnrd) bejcf)rän!t,

ha^ man für beftintmte S5erge:^en befonbere @erid)t§^öfe (quae-

stiones perpetiiae) cinricf)tete ; '^ier war fomo'^I Unterfud)img

alö aud) llrteilgjprnd) 3!JlitgIiebern be§ Senate^ übertragen.

^m 2. Sa'^rljimbert ü. (E{)r. jd)ieb fid) allmöpd) bie römifd)e

S3ürgerf djaft in brei
f d)arf getrennte ©tänbe : bie S^obilität

(ber 2tmt§abel); bie nid)tabeligen 3]ätgtieber ber t)ö elften 35 er*

mögengftufe {bk 3^itter); ba§' niebere SSoIt ®ie ^a^t lüar allein

bei ber S^obilität.

^ie aUgemeine @ntred)tung mad)te jid) natürlid) bcjonberS im

tüirtf d)aftlid)en -Seben füljlbar:

(£inerjeit§ füf)rte fie in ^anbel nnb SSerfe^r gu einer 9)louo:poI*

ftcUnng 9ftom§. ®ie römijdjen S3ürger l^atten in bem leiten S^eid)

iinbefd)rän!te f5;-rei!)eit in ^anf nnb S3er!auf, in @elbgefd)äften nnb

S^erträgcn; fie genoffen babei üonen9\ed)t§fd)u^unb rtarenunüerle^Iid).

dagegen mar allen anberen ©emeinben in ben ^roüingen nnb in

Italien nnr ber ^anbel nnb SSertelfir mit 9?om geftattet, nid)t nnter*

cinanber. 5^ad) ber Be^ftörung öon ^arf^ago nnb S^orint:^ befa§ S^om

eine SSeIt{)anbeB{)errfd)aft.

2lnberfeitg lourbe bie rüdfid)t5lofe 5Jlad)t be^ £apital§ für alle

}yirtfd)aftlid) ©d)tt)äd)eren, aud) unter ben ^Bürgern, üerl)ängni^öon;

iie brad)te nic^t nur (Entrechtung, fonbern gerabegu (Snteignungi).

1) ©rf)moncr fpri(f)t in feiner Stllgemeinen SSoI!»tuirtfci)afteIef)re II, (S. 628

üon jtuei 9lid)tungen, bie t)eute in ben 58ereinigien Staaten öon Shnerifa mitein^«

cnber ringen: „2)er alte poUtifd)='moraIiJd)e Sbeali§mn§ ber 93egrünbcr ber Union unb

ber 2yud)ergcift ber ©elbmac^er, ber nnr ben momentanen ©eiüinn !ennt, rüdjic^tdtoä

unb firupello^ alle ©runbfä^e preisgibt, menn SKiltionen ju fammctn jinb. ©r f(f)nf

ba?^ 58euteft)ftem in ber ^tmterüergebung, bie 2Ba^lbefted}ungen (1888 6 SJiillioncn

®ollar§ Soften für bie ^räfibentenmabl), bießrfaufung ber politifc^en Parteien; er

ftanb ^ate bei bem ©d)nt3Jt)[tem oon 1890 an; er tüirb überftürjt tüeitcr aii^ (Eroberungen

nnb 9(nncjionen bringen; er entred)tet bie Sieger; er oerfuc^t bie greife !ünftUd)äU i)cben

unb äu fenten jugunften einer fleinen SlRinorität. ®ic grofee grage ber 3ufii"f^ ^%

ob bie ®elbmaci)er ober bie anftänbigen auf bie gulunft fel^enbcn Seute bie Obcr^anb

bcl)aücu", — ©cnau fo lagen bie SSerI)äUniffc im 2. ga^rljunbert oor &jx. im römifci)en

Sleirf). 2Bo:^l Qab eg nod) eine 3leit)e üonibealgefinnten 9Kännctn : ©ato, itmiliu^ ^auluS,
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3, ^(a^fenjttftiä: ^wax öerfiiditen ebelbenlenbe, ibealgejinnte

Patrioten ber 5unef)Tnenben Entartung entgegengutreten; auf it^ren

Sl^ntrag unb il^r drängen tnurben [trenge (55 efe^e gegen ben ^mter=
üerfauf (de ambitu) unb gegen bie §(u^Beutung ber ^roüingen
(de repetundis) gegeben. 2{ber jie exlüiejen fic^ oB tüir!ung§Io§ ; bie

größten (Sd^urfen ttjurben freigefpro(f)en. ^a, aU man feit bem ^a^xt

149 üor GI)r. bo§u überging, regelmäßige S^riminalgerid)te, fteT)enbe

®eric^t§()öfe (quaestiones perpetuae) für biefe 58erbrec£)en cin=

guridjten, föurbe bie ©a(f)e fd}Iimmer ftatt beffer. 'Senn {)ier faßen

unter SSorfi^ be§ ^rätor§ fenatorifc^e ©tanbeSgenoffen über bie ©d)ul=

bigen gu @erid)t; bie ^rogeffe enbigten faft immer mit 3^reif|3red)ung.

konnte man in Slf^en üon einer bemo!ratifd)en Maffeniuftiä be§

niebcren S?oI!eg \pxcd)in^), fo enttüidette fid) in 9^üm eine oIigard)ifd)e

Maffenjuftiä ber S^obilität.

4. 'äu^ bie SlcUgton iüurbe ein SJJac^tmittel ber 9?obiIität, eine

n)efentIid)e(Stü^eifjrer9^egierungunbi^reregoiftifd)cnfIüffenf)errfd)aft:

^od)intereffant ift bie 9Irt, mie fdjon im 3.^oI)rf)unbcrt t)orßf)r.

bie Sf^obilität gegen ben unbequemen @m:por!ömmUng (homo novus)

f^IaminiuS !ämpft unb feine üoIBfreunbli^en 2(bfic^ten 5uburd)=

heugen fudit^); iljre 2Baffe mar bie ^Religion. 21I§ 3'*nwiniu§ ^ton^^

ful gelt! orben tvax, entbedten bie ^riefter t)interl)er einen ^et)ler

bei ben 2Ba!)Ien (223). ^er ^ittator, ber im ^a^re 221 ben glami^

niu§ §u feinem 9?eiteroberft mad)te, tüurbe rtjegen eine§ angeblid)

ungünftigen SSorgeidienS gur Slbbanfung ge^njungen. 9ZatürIid)

fd^ob man bie (Sd)ulb für bie entfe^iic^e S^ieberlage am Srafime=»

nifd)en (See (217)ber (^ottlofigfeit beg glaminiuS gu.

®em be!anntenüu. g-abiuS 9)iajimu§ mirb bie friüole ^tußerung

äugefd)rieben, bie SSebeutung ber Stuf^igien fei lebiglid) nad) ber

9?ü^Iid)!eit ober ©d)äblid)!eit ber :|3oIitifd)en ^anblungen, für bie

fie angeftellt n)ürben, gu bemeffen.

iUtißliebigen tonfuln tonnte mau alle möglid)en ^inberniffe

in ben SSeg legen: ungünftige Sluf^igien, bie man t>on ben Stuguren

erlügen ließ; SSergögerung ber latinifd)en g^erien.

gm 2. ga^r^unbert öor ßl}r. mürbe ber 9Jiißbraud), ben man
im gi^tereffe ber S^obilität mit ber D^etigion trieb, immer fd)Iimmer.

ga, man fd)eute fid) md)t, ein befonbereö ©efe^ gu geben (lex Aelia),

mcldieg ben SJiagiftraten haS^ ^e(i)t gab, an ben Sagen ber ^olf^üer*

8cipio 9tmilianu§,bicgamitiebct @racrf)en. "aber bie SSeutegiet unb ber SBudEjer*

geijt ber ©elbmad)er jiegte. ®aran ift 9Jom jugrunbe gegangen.

2) SSgl. ©, 36.

3) aSgl. meine „®efd)i(f)te be§ antuen ©oj. unb 3nb.", 6. 146 ff.
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fammlungcn ^itnineBBeobadjtimgen angufteUen, unh bie blofec ©r'

üärung, ha^' tun gu lüollcn, genügte fd)on, um bie SSoIBüerfammlung

aufguljeben.

©0 itiurbc bie Üleligion ein Witttt, \o)x)ot}l unbequeme
^anblungen ber geiDätylten ^JZagiftrate aB auc^ S3efc^Iüffe

beö S?oI!e§ 5U t)er{)inbern.

2.

h ^ic traurigfte, oer^ängnigoollfte 2Bir!ung ber oIigarcf)ifci)en

tlaffcn^errjd;aft \vai ha§> aUmäi)iiä^c ^crf(^tt»lnbctt bcö öefunbcn^

fctn^rtften Sranbeä bet iltcinbauetu:

a) 9^ad) bem II. ^uni]d;en trieg maren ga^Ireidie SSauerngüter

i^talien^ au§ 9Jlange( an 5Irbctt§!räften unb Sebenemitteln [ür n)enig

@clb feil. ®a bot jid) ben reichen Seuten ber S^obilität unb ber 9f?itter*

jd)aft lüilüommene @elegent)eit, üiele ©c^öfte auf^ufaufen. ^^^iemanb

l^atte ein @efül)I für bag fogiale Unred)t, baö in biefer 3Iu§nu^ung

ber ©clbmac^t lag; fie ga^Iten \a, lt)o§ üerlangt unb ücreinbart rtjurbc,

unb tonnten fid) fogar in hcn Sugenbmantel t)üllen gegenüber benen,

bie ro^e ©emalt antnanbten.

b) ®ie regierenben Ferren badeten fo tüenig baran, hcn '^eimifdjen

5lderbau burd) ©taatymittcl ober burd) (5d)u^äölle gu "^ebcn, bo^ fie

im Gegenteil hzn 33auern eine ^tt)iefad)e ^onturrenj neu fd)ufen,

ber fie nid)t gen)ad)fen n)aren. (ginerfeitö mürben au§ ben au^roärtigen

^rooin5en burd) bie S3et)örben ober burd) (Spefulanten grofee "iDlcngen

©etreibe eingefüf)rt unb gu einem greife oerfauft, ber ben ein!)eimifd)en

93auern nidit einmal bie ©elbftfoften bcdtc. 9lnbrerfeit§ natjxn bie

@!Iaocnarbeit auf bem fianbe übert)anb; bie reichen ©utö'^erren

übertrugen bie meiften 5Irbeiten ben ©flaoen, bereu Unter!)a(tung faft

nid;t§ foftete. Selbft ein ^ann n>ie S}R. ^orciuö 6ato oerfd)mäI)te

e§ nid)t, gctüinnreid)e ©naüeu5ud)t ^u treiben.

c) ©0 fül)rte bcnn ber Stuffauf ber ^Bauerngüter burc^ bie !apital='

fräftigen 92obile§ unb 9^itter baju, ba^ an bie ©teile ber früt)eren

äaf)Ireid)en, über gang Italien bid)t oerbreiteten Sil einbauern menige

©ro^grunbbefi^er traten. '^ai-> ,$?atifunbienrt)efen' nal)m oon Sa'^r"

get)nt ,5u $5a()r5el)nt ^u. HB fid) aud) auf ben Satifunbien megen ber

^onfurrenj mit bem billigen cingcfüi)rtcn ©ctreibc ber 'Jldcrbau ni(^t

mcl^r loI)nte, ging man gur SSeibcmirtf d)aft unb :^ur Dbft«=,

©arten^ unb SSeinfuItur über. Jöenn man bebcn!t, mic oiele

Kleinbauern ober Stagelöt)ner auf einer Cuabratmcile SIrbeit unb Untere

tjalt finben, mit lüie menig ©tlaocn bagegen bicfe Duabratmeüe be*

auffid)tigt n)erben fann, menn 58ie^tt)irtfd}aft barauf getrieben njirb:
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fo f)at man eine 5tnfd)ouung, rote öetöbet anmät)Ii(i) ba§ platte Sanb
würbe, tüie gange Sanbftäbtd^en unb "SDörfer üerjd)rt)anben. S^icfit em=*

mal aU Stagelöt)ncr fonnten bie öerarmten ©auern il)ren Unter'^alt

finben.

d) Unb nod^ ein§ !am Ijinäu: eS gab in l^^alien auggebel^nten

©taatSgtunbbeji^ (ager publicus); nod^ ft)ä^renb unb nad) bem
II. ^uni[c^en ^rieg f)atte man gro^e S3e|i^ungen für ben (Staat Qt"

Wonnen, fyerner ftanb ber größte %ni ber ^o^ßbene §ur SSerfügimg.

SBag lag nä'^er, aU bie ärmeren S3ürger J)ier anjujiebeln unb mit

einem ^Bauerngut auSguftatten? SfJidit^ baöon gefct)a^; ber größte Seit

biefe^ ager publicus würbe eine SSeute ber 9kid)en; anbere Seile

würben öon htn ^ublüanen öerpadjtet.

3mmer größer würbe bie Muft gwijd^en fütiä) unb 5rrm; ber

SOZittelftanb f(i)moIj §u|ammen, unb noct) mef)r verarmten bie lati'^

nifdien unb italifcEien S3unbe^genoffen, ba fie bem Siechte

be§ (Stär!eren gegenüber öiel wel^rlofer waren.

2lud) in bem l^eutigen Gnglanb iji bet $öauernftonb bem Äapitaligmu§ erlegen;

bereits ijt bort breimol foüielSSeibe* aU Slderlnnb. Unb meil ber Jungbrunnen, ou8

bem ein SSoIf immer neue Shaft gen)innt, ber Sauernftanb, terjiegt ift, loirb aurf) ba5

SKenft^enmaterial für Qnbuftrie, für ^eer unb griotte immer minberroertiger. ^an
muB 5tu§Iänber ^eranäief)en; bie Qa^ ber au§Iönbijrf)en ©eeleute ouf englifd)en @(i)iffen

überfteigt tueit bießaf)! ber einl)eimifcf)en. 2tnbererfeit§ nimmt in ben englifcl)en ©tobten

unb i^ubuftriebejirfen bie 3aI)Iber Slrbeitslofengu; el n)äcf)ft bie 9)?enge ber Proletarier,

bie für Sanbroirtfcf)aft unb ©eebienft ganj unbroud)bar gemorben finb.

©elbft in bem riefigen ©ebiete ber ^Bereinigten Stoaten 5Jorbamerifa§

moci)en fid) bereite bie öerpngni^üollen Söirfungen ber einfeitigen @elbtt)irtfd)aft be*

merlbar. 2)er ftäbtifd)e ©rofelapitoIismuS bebro^t bie Xlnabl)öngigfcit beg 93Querntum§.

(£§ ift ein großes SSerbienft beg frü:^eren ^röfibenten tRoofeoelt, ben Äampf gegen biefe

Cntroidlung aufgenommen äu ^aben.

2. ^d^ l^au^tftäbtif(^e ^xoUiaxtut:

a) SBa§ blieb ben öerarmten, au^gefauften, oft mit ©ewalt oon

ber (Scf)one oertriebenen SSauern, bie auf bem Sanbe nici)t einmal

üU Stagelöfjner i!)r 93rot öerbienen fonnten, übrig, aU nacf) ber ^au:pt*

ftabt gu wanbern? ^n diom WU(i)§ nadj bem II. ^unif(f)en £rieg immer
beben!Ii(i)er bie ^a^ ber befi^Iofen ^Bürger, ber Proletarier. 8ie

befa^en ni(f)t§ aU \i)xt ©timme bei ben 3Sat)Ien, ben Senturiatfomitien;

eg galt, biefe möglic^ft teuer gu berfaufen. Stiele traten in bie Klientel,

b. {). in ben ©(i)u^ eine§ 9ZobiIiä unb lebten üon beffen ©nabe. 'iDagu

lodte bie wad^fenbe S^-^ ^^^ SSergnügungen, ber f^efte unb ©:piele,

in bie ^auptftabt^).

1) 2reitfcf)fe fagt in feiner ?ßoIiti! I, ©.320: „9tud^ 2)eutfd)Ianb ift jc^t t)cim.

gefurf)t üon jener ^üQb na<i) ben gro|en ©täbten, tüelc^e bie JRömer ruiniert ^ot."

SSolf, ainoewaniite ffiejdii^te. 5
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b) ©erabeäu erttje^Iicf) tüurbcn bic SBot^nung^öer'^ältnifje in

9?0Tii. %k i^läd)t ber ^auptftabt nat)m !cine5it)eg§ im SScr'^ältniä

jur tüod)jenben ^ebölferung gu; alle Seute tüollten mögtidift nat^e beim

^orum, bcm ^}JlitteIpun!t, n)ot)nen. 'Deg^alb rt)urf)§ bie Stabt in bie

^öl^e, nid)t in bie ^Breite; bie ^äujer mürben immer I}ö!)er, bie ©tocf*

it)er!e immer ga'^Ireirfier, bie 3i^nwcr immer Heiner. ®ie ^anptftra^en

tüaren \o eng, ba^ fpäter aller SBagenüerfe^r üerboten merben mußte.

%a^u tarn ha^ fteigenbe S3ebürfni§ ber 9ieid)en, fid) mitten in ber

©tabt gro^e, :prun!ooIIe ^aläfte gu bauen, ©an^e ^äuferüiertel, in

benen |)unberte öon Familien getüolfjnt fiatten, öerjdjrtjanben, um
einem ^alaft füaum gu fd)affen.

(S§ enthjidelte \\ä) ein entfe^lic^er 93auftenen=* unb §äuferrt)ud)er.

®ie fReid)en tonnten \t)x öelb nid)t geminnbringenber anlegen, aU in

ftäbtifd)en ©runbftüdcn unb Käufern.

c) '2)ie jd)Iimm[te @rjcf)einung in bem antuen 9?om ift ttjol^l barin

§u fef)en, ba^ tro^ ber in§ Unget)eure tüad)fenben SSeDöItcrung bic

2trbeit§gelegent)eit abnat)m. ^reilid) jollte man meinen, bafe bei

ber großen 33autätig!eit bod) ga'filreid^e (Srbarbeiter, 5!JJaurer, Stein*

me^en, 3i^^^^I^i^te, '2)ad)beder unb für bie ^u§[tattung 8cf)reiner,

5lnftrei(i)er, SSlaUi Iot)nenbe S5eid)äftigung gefunben t)ätten, n)eitert)in

inbirett SSäcfer, f^Ieifc^er, ©d)neiber, «Sd^ufter. Slber in ber ^auptftabt

berbrängten, lüie auf bem :ptatten Sanb, bie (Sflaöen immer met)r bie

freie 5lrbeit. ®ie großen llnternetimer gemöljnten fic^ baran, für i'^re

^Bauten (£igenn)irtfd)aft eingurid^ten unb alle^ burd) ifjre ©flaöejt

beforgen gu laffen. Stud) mürbe e§ ©itte, ba^ bie reid)en Ferren für

ben toftjpieligen ^ou§:^aIt in itiren ^aldften gange <SfIat)en*= unb

SSebientenjdjmörme befa^en, unter bie alle üortommenben Strbeiten

öerteilt maren; ba man für alle ®ejd)äfte, ^anbmerfe unb fünfte eigene

©flauen befa^, beburfte man ber freien Slrbeiter unb felbftänbigen

^anbmertcr nid)t.

3. ^aö §cct:

^Bürger, S3auer, Krieger :

'2)iefe ®reieint)eit Ijotte ba§ Slömifdje

9?eid) gefd)affen; feine ^raft unb 6tär!e rut)te auf ber ftrengen ^i^^

§iplin eine§ maffentüd)tigen, für ben eigenen ^erb unb §of fämpfen=»

ben S5auernüoIfe§. SBeld) ein Umfd)mung trat im 2. 3a^^^)uni>ß^'t

ü. SI)r. ein!

(Sd^on lT)ät)renb be§ langen II. ^unifd)en £riege^ marcn biete

93auern bem ^flug unb Stcferbau entfrembet. 3tB nun naci) bem

5rieben5fd)lu^ nidjtö gefd;al), um bzn ^^auernftanb miebcr gu öer»«

jungen unb ju fräftigen, üielmet)r fofort neue au^märtige Kriege unter*

nommen mürben; aU gubem bie Slriegc großen ßicminn in 2tu^fid)t
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ftellten, iüä'^rcnb bcr miirifelige 9lrferbau nt(i)t ben nöttQften Unterhalt

öerfd) äffte; ba tvuiht für öiele Bürger ber ^rieg ein IoI)nenbe§ ^anb^

njer!.

S8erpTigm§t)oII toar befoTiber§ ber ^tieg in 5(ften, ber (3tjrifd)e

ßrieg (192— 189). Sa njetteiferten gelbl)erren unb ©olbaten in

S3eutegier unb 3"tf)tIofig!eit:

3Bir l)ören, h)ie hit ©olbaten gegen ben au^brücflicfien SSillen

if)rer f^elbtjerren «Stäbte :plünberten;

h)ir pren, tüie ein römifdjer ^onful, o^ne irgenb einen 9luf-

trag be§ (Senaten ober SSol!e§, auf eigene f^^uft im i^^neren

Äleinafien^ £rieg füf)rte, üerfd;iebene Heine (Staaten branbfd)a^te,

®elb unb betreibe er:pre^te.

S)a§ berfd)Iimnterte ficE) üon ^a1)x ju i^a'^r. Sie SSürger'^eere mürben

allentl)alben me:^r unb mef)r gu einer graufamen, :plünbernben unb

morbenben ©oIbate§fa.

B. ^ie öunbettjä^tioc fRetJolution.

(133—31 bor ^r.)

133—91, Sie i^xacäictt unb il^re 9l(iä)^olqev,

{ReformBefttebungen, Älaffenfämpfe ätDif(f)cn ber

SSoIIipattei (populäres) unb ber ©cnat^partei
(dlohiütät, Dptimoten).

133 SBobcnreform (lex agraria) be§ Sibettuä ©cmproniu§

@racd)u§.

123, 122 JRefotmßefe^e bc§ ©ajug ©emproniul ©tocd)u§:

1. SSobenreform (lex agraria).

2. Übertragung ber ©efcf)tDorenengerici)te on bie

{Ritter (lex iudiciaria).

3. ©etreibegefe^ (lex frumentaria).

4. Äoloniolgeje^ (lex de colonüs deducendis).

5. ©tteilung be§ S3ürgerreci)t§ on bie ^unbe^genoffen

(lex de civitate sociis danda). —
121—111 9leo!tion, ^errf(f)aft ber ©enot§partei

:

2)ie neuen iöauernftellen mürben für üerföuf"

lic^ erüärt;

118 hjurbe bie Sätigfeit ber Sobenreform be«

enbet;

111 njurben bie ©taatMänbereien ben ougen*

blicflid)en 9lu^nic§ern al§ unbejd)ränfteg

Eigentum überloffen.

111—100 Stuffc^tüung ber aSoIfgportei:

111 ®er SBoIfgtribun SKemnxiug,

107. 104—100 ift a«ariu§ fed)§mal ÄonfuI,

100 S)ie neuen 9teformoerfucf)e unter bem fe(i)ften

Äonjulat beg SKoriul fd)eitern. —
99—91 Sieue ©enot§f)crrfci)aft.

SuBcte Kriege,

iüelcf)e bie Ent-

artung ber Siobi*

lität offenbarten.

111—106 Sugurt^i-

nifcf)cr S^rieg.

107/6 3Ratiu§ be*

enbet ben ^ieg.

113—lOl^erSirieg

gegen bie (Simbrer

u. Seutonen;

113 ^Rieberlage bei

S'ioreja.

105 9tieb erläge bei

6*
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91 Wntiäöc bcä Tl. fiiöiuS 55rufu§:

®nbcrung bcr ©cfrf)toorcnengcric!^tc (lex iudiciaria),

^olonialgcfetj (lex de coloniis dfducendis),

(Erteilung be§ a3ürgerved)tä an bie 58unbe5genoffen

(I«x de civitate sociis danda).

?Iraufio.

102 u. 101 (Siege

beä 2Karhi3 bei

Wquä Sejtiä unb

5BcrceUä.

II. öetwoafamc Söfnitö bcr »eöettfft^e (91—31)

1. ®uU(t unb bie fEfiavianev.

innere kämpfe.
91—88 58unbeggenof)enIrieg.

88 S)ic 9?eüoIution bc§ SßoUc>txibunen Sulpiciiiä 3hifu«; Sulla

rüdt mit 6 Segionen gegen 9tont.

87—83 2)ie aKationct ^»erten in 3tom:

86 3)laxiu§> f.

87—84 Sinna ©onful. —
83—82 ©ulla befiegt bie 2Karianer.

82/79 SnUa ©iftator: ^ro jfriptionen,

SSiebettjerftellung ber £enat^:^errfd)Qft,

Sßetetanenücrforgung.

^ufeere Striege.

87—84 I. 2JZitI)ri-

batijd)et Stieg

(©ullo).

83—81 II. mitljxi-

bati{d)er Stieg

(SKutena).

2. ^ompiiu^, etaflu», Cäfor, 6icero.

78—72 ^ßompeju» fämpfte im Qntetcjfe bet 9iobiiitftt gegen

3tmiliu§ 2epibn§ unb gegen ©ettotiuS.

73—71 ©üaöentiieg.

70 Sonfulat bcß ^ompejn§ unb Staffue: fie ftügen

jid) auf ba§ 5ßoIf unb befc^tänfen bie Tlaö^t btx

©enatöpattei.

67—62 Slu^etotbentlic^e 58oümaci)ten bc& ^ompejus gegen

bie (Seetäubet unb gegen 3JJitf)tibate§.

64 Söobentefotmanttäge bee SSoIBttibunen StuIIuö.

(Siceto uetföfjnt Sfobilität unb Dxittetftanb.

63 (Siceto Sonful. Gatilinatijd)c 33etfd)n:)i)tung.

60 Stiumüitat be§ ^ompeju§, ©toffuei, (Säfat. ®ie ÜBet-

binbung tid)iet jid) gegen bie ©enat^pattei.

6Ö Säjar GonfuI, lex agraria.

58/7 SicetoÄ SBerbannung auf ®raub bet lex Clodia.

54—52 SBüIUge SUnaxdjic.

52 Grmütbung be§ (Jlobius; ^onipeju-S alleiniget

eonful.

49—45 58ütget!tieg.

46 Säfat 5(IIeiuI)ettfd)et.

44 Gäfat etmoibet.

74—64 III. 2»it^ti*

batifd^et Stieg, gu«

etft öon fiucuUuä,

feit 66 oon $om«=

pejus gefüt)tt.

67 Seetttubet!tieg.

58—51 eäfatS

Stiege in ÜJallien

53 2ob beg (Staffuä

bei (Jant)ä.

3. €ctat>ian (^uguftud), $(ntQuiu@ unb Sc^ibud.

43 Stiumüitat 3toiid)en Cctaöion, 9(ntoni;i:ä unb 2cpibu§. ^tofctiptionen,

(ikcxü ctniotbct.

42 8ieg bei ''^f)ilippi übet bie gäfatmötbct S3vutue unb 6affiu-3.

5Jfttcilung bes 3ieid)§ untet bie Stiumüitn. S^etetanenoevfotnung.

38—36 iücjiegung beä ©ejtuS ^^ompeiu?.
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35 2ep\bui üctitert feine Slmter au^er bem Dtierpricfteramt.

81 3n bcr Scf)Iad)t bei 9(ctitim bcjiegt Octaüian ben 3lntoniu§.

Octaüian %lU\n'i)txx\(t)tx.

1.

59Bc§l^atB Ift bie Oiefotm ö^f«^eitert?

1. 3^^ß^" ^ßt ^^ ^" ^^i^ 1- ^ölfte be§ 2. 3a^i*^)unbert§ Cor (5^{)r.

nid^t an ernften ))atnotifd)en SJ^ännern gefehlt, tt)elrf)e mit großer ^e==

forgnig bie gunefjmenbe ßntartimg h)a'^rnaf)men unb mit ^ut unb geiler

Stusbauer bie Sßerl)ältniffe 5U befjern jucljten:

'2)er alte ^ato fämpfte fein gonget Seben t)inburd) für bie alt"

römifcfie (£infad)f)eit unb f^römmigleit;

^miliu^ ^aulu§ unb fein trefflidjet ©o:f)n ^. Sornefiu§ Scipio

3lmtlianu§ fc^euten feine 50lüf)e, um '2)ij§iplin unb Stapferfcit

bei ben S^ruppen lieber tjer^ufteHen unb fie gum Siege gu füf)ren.

9lber e§ bauerte lange, big man bie ltrfarf)e be^ ÜbeB
er!annte: nämlic^ bie emfeitige egoiftifd^e ^errfd;aft be§ ®elbe§;

ba^ @d)rt)inben eine§ gefunben ^ouernftanbe^; bie xeditlofe ©tetlung

ber S8unbe§genoffen. Grft bie beiben ©racd^en l^aben bie SSebürf»»

niffe if)rer ßeit !Iar erfaßt imb jielbetüu^t unb mutig ben (Staat gu retten

gefud)t. SJlit bem ^a^^re 133 t>. ©tjr. begann bie gro^e S^eformbe^^

lüegung, bie allmä:^lid^ gu 9fteöolution unb oöüiger 9Inard)ic füt)rte

unb mit ber 5(IIeinf)err|(^aft be§ Stuguftuö enbete.

f^ünf berfd^iebene 33eftrcbungen traten, einanber för*

bernb unb ^emmenb, immer tüieber in ben SSorbergrunb

:

1. SSobenreform (lex agraria),

2. Strmenpflegc (lex frumentaria), 2lrbeit§Iofen='3^ürforgc.

3. ©rünbung üon Kolonien (lex de coloniis deducendis),

4. (5Jeric^t§bar!eit (lex iudiciaria),

5. 9tu§bef)nung be^ S3ürgerre(^t§ auf bie Sunbe^genojfen (lex de

civitate sociis danda).

2. ^ie fojiaten Üleformbeftrebungen finb gefd^eitert,

föeil e§ an fogialer ©efinnung fel)lte. 3^^ g^^o^ mar bie ^luft

äit)ifd)en ben t)erfd)iebenen ©djic^ten ber Seöölferung geworben:

gtüifc^en ben brei ©täuben ber römijc^en Sürgerfd^aft;

§rt)ifd)en ben 33ürgern unb Sunbe^genoffen;

5n)ifd)en ben ^etootjucrn ;3tatien§ unb ber ^roöingen;

gtüifdEien ben freien unb (Sflaöen.

2Bie gering mar hit ^a1:)l berer, bie ftd^ felbftto^ üon bem Oebanfen

an haB äöo^I be§ Q^angen lettcn liefen! ®er inbiöibuaüftifdje ®eift

fiatte alle SSoIBfd)id)ten ergriffen, unb bie luiberftreitenben unb fidb
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burd)!rciiäcnben Sllajjeiiinterefj'en madEiten eine baucrnbe ^Reform un*

TTiöglid):

^m ^al-)xe 133 f)at ber cjtrcmc ßgoi§mu§ bct 9?o6iIitftt, bic nic^t bic aller«

getingftcn Dpfer bringen lüoUtc, bcn 2:iberiu§ @iacd)u§ in ben %ob ge»

trieben.

2)cr iineigcnnüfeige ©cipio 31milianui mifebiUigte jtüar ba§ SSorgcIien

jcinc§ ©d)Juager§ Sib. ©rQCc!)n§, bielt aber gleicl)tan§ eine ^Reform für not»

luenbig unb trat für bie ^t^tercffen bcr 93nnbc§genoffen ein. (£r hJoUte öor

bcm $8ol!e fprcd)en, itrnrbc aber in ber 9?ad}t üorber ermorbet (129).

2)ic S(bficf)t, ben 93unbe5gcnoffen ba§ S3ürgerred)t gu erteilen, raubte

bemjüngcrcn ©racd)U5 bic SSoÜsgunft, unb 121famerim(Btra|enfampfeum.

%n et)rlid)c 2)emo!rat 9)2cmmiusi lüiirbe im ;5al)re 100 erfdjlogen.

2tud) im ^aljxc 91 moüte feine ber Parteien Dpfer bringen, unb bcr roactere

Siöiug 2)rufu§ ftarb burd) SDtcud^elmorb.

^m ;5at)re 63 fonntc ßiccro bie ßatilinarifdje SSerfcbmörung nicbcr*

tüerfen, inbcm er ba§ ©tabtproletoriat gegen bG§ £anbproIetariat ou§fpieIte.

•Sie h?iber[treitenben ^laffenintercfjcn ttjaren fdjulb, ha^ felbft bie

ebelftcn 9JJänner 5U beben!ü(f)en SJiitteln griffen, um il)re 5(bfid)ten

bnrd;äufc^en:

Sib. @rac(i)U§ l^at fid^, n^enn auä) fcf}h3er, gu gefe^tüibrigen

^onblimgen !)inrei^en laffcn: bei ber Slbfe^ung jeine§ 5lmt§*

genoffen Dctaüiu^; bei ben ^efngniffen bcr 2lcter!ontmiffiün; bei

bcr ^^clücrbung nm SSerlängcrung feinet 3lmte0.

^er iüngere @racd)u§ t)at, utn bie '^adjt ber 5^obiIität gu

bred)en unb bte ^affe bcr 33ürgerf(i)aft an fid) §u !etten, ghjei

©efe^e burd^gebrac^t, bie öiel Un^^cil gcftiftet f)aben: bie Über*-

tragung ber (3Jefd)n)orenengerid)te nn bie Flitter unb ha^ ®e*

treibcgefe^.

Sie üägtid) erfd;eint im ^ai)xc 91 ha§ (£rgcbni§ ber Sleformbcflrc*«

bungcn, bie üor met)r al§ 4 ;^af)r5et)nten begonnen Haaren! '2)ie S3oben*

reform tüar gcfd)eitert, ber (5)cmeinbefi^ befeitigti); gur ©rünbung

öon Kolonien für bie bcrarmte S3ürgerfcf)aft imb gur 3lu§bef)nung

beö S3ürgerrcd}t§ auf bie 93unbe§genoffen mar e^ nid^t geg-

lommen; bie (5Jefd)n^orenengerid)te fdjü^ten bie ärgften ^DZiffe*»

täter. 9^ur eine eingigc bauernbe ©inridjtung tt^ar gcfd)affen, ha^ üer=*

I)ängni§0one ©etreibegefe^ (lex frumentaria) 2) , föoburd) bic ^JUlaffc

be§ 33oIfe§ fid) baron gen)öl)nte, o:^ne 5lrbcit imb ©egenteiftung t>om

©taate gu leben.

1) S)em ager publicus entfpred)en in unferer ^di: Nomonen, ©emeinbenjölber,

©cmcinbetuciben, „^lUmcnben", ©taat^eifcnbntjncn, 6taat§bergit)erfe, ©täbtifcf)e

Unternebmungcn. 9lud) n)ir innren im 19. :SnI}rf).baran, allen ©emeinbefi^äubefeitigcn;

glüdIid)crtDcifc ift man banon abgctommcn.

2) So tüte f)eute bie Untcrftütning ber 2trbcit§Iofen unb Slrbcit^fc^eucn.
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3. ®ie 58erblenbung imb ^ur^fidjtigfeit ber 33efi^cnbett imb bie

(Sng^ergigfeit ber römifd^en Proletarier tünren fd)iilb baron, ha'^ nur

nud) eine geiüaltjomc fiöjung übrig blieb. Hub biefe £öfung !)at

gtalien^ 2Bot)I[tanb üernidjtet unb ba§ Snnb entüölfert:

Qm SßunbeSgenoffenfricg (92—88) foUen bt§ a« 300000 S^Zcn^^cn

iljr Sieben Oerlorcn f^aben.

Unmittelbar baran fcf)lof3 fid) ber blutißc a3ütflet!rieg git)ifd)en ©ulla

unb ben SD'iarianern (88—81): ©trafecntänipfe in 9tom, aB ©iilla 88 mit

6 Scgioncneinrüctte; ©trafienfämpfc, oB 6inna im ^n{)r barauf vertrieben

tüurbe; fünftäQ'OcS SÄorben, aB Einna, 5Uinriu§, ßarbo unb ©ertorius mit

gctoaUinen Jpeeresmvafjen äuvüdfeljrten; jtoei ;5ol^re lang milbef- ^Hingen

§tt)ifd)en Cptimaten unb populären, al§ ©ulla l)eimtet)rte.

®er grofec ©tiaöenaufftonb (73—71) brcd}te abermal§ bie fcf)Iimmften

^eimjud}ungen, SSerroüftung, ^lünberung unb 5Jcorb über ganj igtalien.

®ie Unjid)cr{)eit fteigcrtc fid) ^ur ooUcn Slnarc^ie roät^renb ber '!)(bwejen-

l)eit ©ä|nr« in öiallien.

®ie 53ürgerfrieöe 49—45 unb bejonber^ 43—31 erfd)ütterten ben

gnnjen ©tant. —
'iSiaiM tarnen jmci id)rcrflidic Grfinbungcn ©ullaS: bie $rof!riptionen

unb bie SiieteraneuDer jorgung.

2iie 5Jan!cn ber föeäd)teten mürben 5f|Cnt(id) befannt gemadjt, auf bie

Stötung ein ^rciy oon 12000 ^ranc^ gefegt, bie ©üter eingebogen. GJegen

4000 Senatoren unb 9titter famen jo ums £eben. — Sind) im 3nl)re 43 tourben

^roffriptionöli[tcn aufgefteüt.

2)ie SBeteranenüerforgung würbe im legten 3af)rf)unbert üor &)t.

gu einer furd^tbarcn ^lage. ©ulla I)Qt nad) Jcinem ©ieg (81) 120000 Ä'ricger

über ganj Italien »erteilt unb angcfiebelt. ^m ^al)xe 59 je^te ßäfar baä tjon

?ßompcju^ geroünfdjte 3fdergeje^ für bie au§ ^Ijien {)eimgefel)rt€n 5:ruppen

burd}. 91m brüdenbftcn mar bie SInjieblung üon 170000 5Beteranen ncd^ bem

©ieg bei iptjilippi (42). — ©§ luar ein DevljüngnieöoUer S^tum, trenn man
glaubte, auö ben öermilberten, on ein toüfteS Soger* unb ^riegölcben jo^re*

lang ge»t)öl)nten ©ölbnern einen Söauernftanb fdjoffen äu tonnen.

2.

®ie beiben ^au|)tparteien, bie (Senatg«= unb bie ^olUpaxtd, f)aiUn

fid) bereite um ha§ ^ai)x 100 üor ©{)r. ööllig unfäljig erroiefen für bie

^ü'^rimg ber Staat^gefc^dfte. i^mmer feltener föaren bie SJlänner,

n)eld)e uneigennü^tg il)re Gräfte in ben ©ienft beg (3an^zn [teilten unb

bü§> 2Bol)l be§ SSaterlanbe^ al§ ba^^ 'i)M)\tt 3iel betrnd^teten. ®er

^amipf ber Parteien tüurbe gu einem £ampf jmifc^en

elirgeigigcn ?0^ännern, benen bie Partei nur 5!JtitteI für

ir)re perfönlid)en ^tvtdt rtjar. ©in d)ara!teriftifd)e§ 33eifpiel

bafür ift ^ompejuS, ber tüai)xtnh feiner :poIitifd)en Saufbaf)n mefir"

maU feine ^arteiftellung änberte.

®ie republi!anifd)e (Staat»form Ijatte abgetüirtfdjaftet; ba^ le^te
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^af)r^unbert üor (lljx. ^eigt bcn anTnät}üd)cn ttbcrgang gur 5!}lünar='

d)te. 9hd)t§ t)at me'f)r bnju beigetragen, al§ bie Anbetung be^ ^eer*-

tuejenö: au§ bem ^iirgerfjeer mürbe ein (Sölbner'^eer,

ein mäc^tigeö SSerfseng in bcr ^anb eT^rgcigigcr SJlänner. ^m ^at)xt 107

bor ©T)r. '^atte ^arin?, gana eigenmäd)tig, foIgenjd)tt)ere, j(i)einbar

ed)t bemo!ratifd)e ^J^enerungen burd)gefül)rt: er l^atte bie Unterfc^iebc

ber 5tIter§Hajfen, ber ^emaffnung beseitigt unb bie 58efi^Iofen, bie

Proletarier, bie bi^^er nacl) ri3mifd)em 9?e(^t üom trieg§bicn[t an^*

gejd^Iofjen haaren, aufgeforbert, iT)m in ben trieg gegen ^ugurt^a

gn folgen. 3Sa§ baniat^ au§naT)m0it)eiic gejdjal), rtjurbe allmä^Iid) bie

Siegel. Seit bem ^atjre 107 beftanben bie römijd)en ^eere grö^ten^»

teilä au^ Proletariern, bie au§> bem frieg§^nbmer! einen S3eruf unb

©x-merb mad)ten. 2:atfäd)Iid) haaren e§ nid)t me^ir S3ürger=, fonbern

(Sölbnert)eere, bie nid)t für ha^^ ^atcrlanb, fonbern für i:^ren ^^elb^

'^errn !äm^ften, bie ein ^ntcrejfe baran 'Ratten, ba^ bie Kriege nie

auff)örten.

®te @ef(^id)te be§ legten ^a:^r"^unbert§ ber 3fle^ubli! geigt un§

nun, mie halb (Senat ober SSoIf i^rem ^arteifü:^rer eine faft monar=

d)ifd)e ©etoalt übertragen, balb ber ^elb:^err felbft, geftü^t auf ein

millfä'^rigeg |)eer, bie ®urd)fü^rimg feiner 5lbfid)ten ertro^t unb er*

giüingt.

SSon bcr SSoIf§^artet tuurbc SD?attu§ fünfmal tjinterctnonbct jum 5?onfuI ßc*

lt)äf)It (104—100). ®ic ©tcllung, bie er aä)i ^ai)xt lang einnal)m, inbem er 107—100

ununterbrodf)en ein miUtärtfrf)e§ Dberlommanbo befleibetc, tüor fd)on ein Sßorläufer

ber lommenben monard)ifd)en ©enjalt.

Qm Saf)re 88 luurbc gum crften Mal ein r5mifd)e5 §ccr üon feinem fjelb*

I)crrn gegen 9Jom gefüt)rt: ©ulla rtjor cg, ber bem SSoIf§bef(f)Iufe trotte, in

9fiom einbrang unb bie ©enat§f)errfd)aft tüieber aitfrici^tetc.

83—81 mar ber erftc, entfefeUc^e 93ürger!rieg.

®cr fiegrcirf)e ©ulla murbc im 3af)re 82 üon ber ©enotspartci jum unum»

fc^ränften ©iltator auf unbeflimmtc Qcxt ernannt (dictator legibus scri-

bundis et reipublicae constituendae). ©r bcnufete biefe monard)ifd)e ©tcllung,

um bie ^errfi^aft ber Slobilität ju fiebern.

Sm Öof)re 71 ertro^ten fid) $ompeiu§ unb ßraffuS, geftü^t auf it)re

2:ritppen, bo? Jfonfulat. ©ie t)ol)cn bie ©ullanifd)e ©taatöorbnung auf.

3m 3a!)re 67 crf)iclt ^ompejug für ben 5?ampf gegen bie (Seeräuber unb barauf

66 5ur Scenbigung be? III. 9J?itf)ribatifd)en Kriegs üon ber 85oIf§partei eine unimi*

fd)räntte bihatorifd)C ajJadjtfütte.

®ie SSercinigung üon ^ompcjus, ©raffuS unb (Säfar im Sot)re 60, ba»

fogenannte 2;riumt)irat, tüar ba§ ßnbe bcr ©cnatg!)crrfd)aft.

?ll§ iüäl)rcnb bcr Stbtucfen^cit ßftfar§ in 9?om üöltigc 3(nard)ie eintrat, mäfilte ber

©cnat im ^al)xc 52 bcn ^ompcju^ jum alfcinigen ßonfui, Woburd} er bütatorifc^e

©cmalt belam.

49—45 morcn blutige 93ürgerhicge.

3Em ^al)xt 46 luurbe ßäfar ®iftator auf i3eben§jeit.

2)ie (Srmorbung ©äfarS (44) ift eine bcr größten 2orf)eitcn, bie in bcr ®cf(tiid)tc
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ber 3ßit6Ti unb Sßölfcr üorgcfommcn finb; fic {)at bert ungIü(IItcE)cn r5mtjcf)en (Staot

ahcxmaU in lange $öürger!ncgc (43—31) äurücEöCpoBcn. 2t(§ nad) ber (2d)tarf)t bei ?{!*

tium (31) Dctaüian (2{ugu[tu§) bie 2lIIeinI}errfd)oft ontrat, mar bag gonje 9?ci(i)

aufö äu^erftc erfd)öpft.

'^amaU unb l^eute ftreiten fid^ bic 5!}lenfd)en barüber, irer in

foI(f)en 3^iten ber ^laffcnfäm^fe 9led)t :^ai ^atte bte (Senatä^-

Partei Otecfit, föenn fie S3efted)ung, 9!Jieud)eIntorb, frommen 93etrug

aniüanbte, um i'fire egotfttfrf)en 3lbfi(i)ten bur(f)5ufe^en? ober f)atte bic

SSoIBpartei O^edit, toenn fie ficf) über (J^efe^e unb re(f)tmä^ige S3e*

fdjiüffe l^inföegfe^te, jid^ gu ©tra^en!ämpfen §ufnmmenrottete, toenn

fie i^re «Stimme bem SJieiftbietenben üert'aufte, mochte er gu biefer

ober jener gartet gepren? ober :^atten Waiiu^, (Sulla, ^om|3eiu§,

©äfar 9^e(f)t, menn fie an ber (Bpii^t ber ^roletarier'^eere anrücften

unb hit "Surdifütjrung itjrer 9tbficf)ten er5toangen?

%öxi(i)it t^ragen! ©obalb bo§ SSo'^I be^ (5}anäen nid^t me:f)r oberfte^

©efe^ ift, t)at niemanb 9fled^t. 9^ur bie Wadjt entfd)eibet. 5II§

in 9f?om feit 58 oor S^r. üöllige 3lnar(f)ie f)errfc^te, ba ^atte ^ompejuä

llnred)t, bem bie nötige ©ntfd)Iu^!raft fefjlte, unb ©äfar I)atte S^edjt,

ber mutig xmb äielbcrtju^t ben gorbifdf)en fnoten burd)f(i)Iug. ®aö
9^e(^t folgt ber ^aä:)t: <BuUa, ^ompejug, ©äfor, Octaüian legten

großen SBert barauf, ifjre Slnorbnungen in gefe^Iid)er 3^orm burrf)»"

gxrfütjren.

IV.

mie fa^ ba& (&vU aui, ba& 9(uouftu& 31 k>or ^f^t. antrat?

1. 9i0m mar ongefüllt mit einer hmgernben, f)ungcrnben, üom ©taatc leienbtn

^öbclmaffe. SDZommfen nennt ba§> 9tom im 3eitalter ber fterbenben 9lepublif eine

„$Räuber^Bf)Ie" unb f(f)ilbert e§ „at§ ein £onbon tion fjeute mit ber ©flaöenbeööllerung

oon9?eu'£)rIean§, ber ^otigei öon Äonftantinopel, ber ^nbuftrielojigfeit beg :^eutigen

{Rom, unb bemegt öon einer ^olitif nacE) bem 3D?ujter ber ^orifer bon 1848". 3o'f)Ireirf)e

Stempel, öffentliche unb priüate (Mehäube tagen in Srümmern.
2, Statten: ®er 5ßauernftanb mar üernidjtet, bie gange §albinfel beröbet. ^n

einem I)unbertiät)rigen blutigen ^artcilampf, namentlirf) aber Don 91—31, marcn bie

ebelflen, tüd)tigften träfte be§ SSolfeg ausgerottet, ©er 2(derbau lag barnieber: an

beffen ©teile :^atte ficE) bie ^lantagen«- unb SBeibemirtfd)aft ausgebreitet, bie toon großen

Sflaüentierben bcforgt mürbe, ©ine (£rfrf)ütterung ollcr SSefi^." unb ©igentumSüerl^ält'

nijfe mar eingetreten.

3. Sßon ben fieiben ber römifd)en 5|ltroi»lnäett geminnen mir eine SBorlicIIung,

menn mir foIgenbeS über bie afiatijc^en S3eji^ungen äufammenftellen:

Sm Sa^re 133 üor 6{)r. erbten bie 3tömer üom Könige 2IttaIo§ ba^^ meftU(f)c

SSiertel üon Äleinafien unb nannten biefe ^rotiinj „Stjien."

9tad) einigen ^a'ijx^eljnWn mar bie (Erbitterung über bie unmenfd)lidE)e

?lu§faugung fo groß, baf5 im ^af)xc 88 an einem 3:age fämtlidf)e afJömer,



74 JRömijd^e ®ejrf)id)tc.

rocIcf)c fid) in Slleinnficn ouff)ieUen, nicbetgemnc^t ttjurbcn; e§ follcn 80000

gcttje|en fein.

S&m Gnbe bc§ I. 5«itl)ribntifrf)en S'ricgc§ (83) legte Sulla ben afiQtii(f)Cn

©tobten eine Slricg-jficuer Don 20000 Talenten (gegen 100 SJiiüionen ÜDiotf)

auj. Sie (Eintreibung übernat)men bie StQCtspQd)tet, gaben aber bci3o^lun9^'

uniät)igteit SBrcbit. 53ci 12 ^ßrojent 3i»f^n ""^ 3i"i^^ä*"f^" ^^^ ^^^ 6d)ulb

balb ouf bas Stijn^ad)^ angeroad)Jcn.

2Bir lefen bei (Siccro, tt}eld)e $loge bie '2tmt§rei|en be§ ©tatttjalter# brachten,

bic Sicfcrungen für ben ^aus- unb ^of{)aIt, bie „treirailligen" @e|d)enfe,

bie 53e[tcd)Ud)tcit bei ber SRedjtfpredjung, bie ©inquattierungen, bie ^anttjer-

jogbcn für bie römifd^cn SEierfje^cn.

2Sä()renb feiner StüttI)nlterfd)oft in Sicilicn (51/50) machte Sicero eine

pcinlid)e (fntbcdung. 2Bud)erer t)atlcn, burc^ befonbere Senate>befd)lüffe

unb (fnipfcl)lung l)pdiftel)cnber 3Jiäniier gefdiü^t, ber Stobt Sülnnii« auf

St)pern im Q^i^J^'f 56 531/2 3:oIenle (ungefäljr V4 SDiülion 5!Jccrf)gu 48 ^nosent

gelicljen. (S^icexo füllte il)uen jc^t 5u irer auf 200 ^^alenie (gegen 1 ä)iillion

Sßarf) angemadjfenen Summe »erl}clfen. Sobei ftellie fid) l)craus, bofi ber

I)intcr ben StroI}männern ftet)enbe mabre ©laubiger (Jiccroe iJreunb, ber el)ren>'

hjertc, tugenbftoläe 'iörutue roar.

^m ^(\i)xe 43 Dcrlüiujten bie Säfarmörber Srutu# unb Saffiu5 t>on ben

afiatifd^en Öemeinben bie SSoraueäalilung bee 3e!)njät)rigen 23etrag? ber

Steuern. Swc\ 2üi)xe Später Derlangte Sintoniu? boefelbc. (£6 ^anbelte

fid) beibemale um 1 9Jitlliarbe SJiarf (200000 Stalente).

überfielt über bic &c^ä)i(^tc ber tomi^ä^en Äatferjeit

Ginteilung ber römifd)en

St'aifergefd)id)te.

I. ^eriobe: 31 üor —284
nad) aijx.

31 t)or — 68 nad) ei)r. bn^

;gulijd)='Glaubifd)e ^auö, üon

Siuguftu^- bie 91er 0.

69—96 ba^ glaüifd)e §au§.

96—180 bie „guten" ÄViifer

9ieroa, Strajan, ^abrian,

5tntoninu§ «ßius, 3Rail ^urel.

180—284 ber Siiebergang.

©ermanen.

9 nad) g^r.

Sd)Iad)tim3:eu-

toburger SBalb.

166—180 ber

SJlarfomannen««

Ifrieg.

Um 250 traten

bie germani-

fd)en 3SöIfer-

bünbe ber

Sllemannen,

2rranfen,

Sad)fen, ©oten

auf.

268giieb erläge

ber ©oten bei

9?oiffug.

®er Orient,

70 nad) ^f)x.

3erftörung

gerufalem^.

Slömpfe mit

ben ^art^ern.

226 ©rünbung

be^ Saffaniben-

9?eid)g.

ß^riftentum.

64 nad) &)x.

58ronb Siomi,

bie erften

ß^riftenöerfol*

gungen unter

5lero.
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Einteilung berrömif(i)en ©ermanen. Ser Orient.
Äai{ergef(f)icl)te.

II, «ßeriobe 284—476.

1. 284—395.

^fZeuorbnung bc§ 9teid)e§ burc^

®iocIetian imb (Jonftantin.

323—337 eonftantin b. ©roße.

379—3953:t)cobojiui b.Öro^e.

357 9?ieb erläge

ber Stiemannen

bei ©traßburg.

375 beginn

ber germani«=

f(^en S^öUero

tranberung.

S)ag

e^riftentum.

303—311 bie

grofeenGbriften*

Verfolgungen

unterjDiocIetian

unb @aleriu§.

325 ^onäil ju

S^ijöa.

430 Stuguftin f
440—46liap[t
SeoI.b.Öro^e.

2. 395—476.

©eit 395 bauernbe S^rennimg

in ein nje)"trömifcl)e^ unb

o[trömifd)ey £ai)erreid).

476 Unter* ] 2)a§ oft-

gang bc^ njeft*
j

römifd)e

römifc^en Äaijerrcid)be*

Äai|erreid)§. ftanb bi§

1453 (gin-

nnljme Son-

ftantinopelä).

A. Seöttuitöen htx ^aiicrjeit.

Slbgefe'^en öon fleineren unb größeren fämipfen, bie bei ber

riefigen Hu^be^nung balb ()ier, balb bort unDermeiblid) tüaren, tüurbe

biird) S(uguftu§ bem großen römijdjen 8taat ein meljr at§ 200|ä^ri'

ger ^-riebe gebradjt. SSa^ ba§ bebeutete nad) ben gemaltigen

Kriegen ber uorigen ^a.fjüjwnbtxit, nnd) ber langen Ü^eüolution^ä^it

mit if)ren entfe^Iid)en Greueltaten, nnd) ber raffinierten, gemiffenlofen

2lu^beutung ber ^roüin§en, bauon tonnen mir unö :^eute gar feine

S^orftellung mad)en. ^ie ®id)ter fangen, ba^ ,goIbene 3^^^^^^^^' f^^

miebergeteljrt; bit SSöIfer ringsum bi§ §um fernen Dften :priefcn ben

Sluguftuö al§ ben ^riebefürft, aB ben ,|)eilanb' unb 9fletter ber SSelt,

mit bem eine neue 3^^tred)nung beginnen muffe.

9^atürlid) not)men bamaB bie SSerte be§ g^riebeng einen neuen

^uffd)tt)img: Sanbmirtfd)aft, ^nbuftrie unb ^anbel, fünft unb SBiffen*

fd^aft. funftftrafeen üerbanben alle Sieile be§ meiten 3^eid)ä mit ber

^auptftabt; ftartgebaute SSrüden fül^rten über bie (Ströme; bie ;f)öd)ften

Gebirge boten für ben SSegebau fein ^inberni§. @in ftarfe^, ioo^I*

gefd)ulte§ fteljenbe» ^eer ^^iett nad) au^en unb innen bie Drbnung

aufred)t. 'an befonberö gefät)rbeten 8teIIen tnaren öiele 9JZeiIen meit

großartige ®ren§befeftigungen angelegt; ba^inter lagen in fleinen

^aftellen unb groBen Garnifonen bie Gruppen. Staufenbe oon (Schiffen

fut)ren auf bem tDlittellänbifd^en 5Dleere f)in unb Ijer; äum Sc^u^ ber
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Äüften unb beö ^anhtU an!erten mä(f)tige Kriegsflotten in ben ^äfen
9f?aöenna unb 9Jlifcnum. ®ie ©ctrcibcäufutjr jur ^auptftobt tvax

eine ber tüid;tigftcn Stufgaben be§ (Staaten unb mürbe einem {)o^en

S3eamten übertragen. 9^om er^^ielt öortreffIid)e SSofferteitungen. 2tB

©rben ber griedjifdjen tultur pflegten bie 9tömer Kunft unb SBiffen*

f(f)aft.

3u ben fdifimniften Übelftänben ber 58ergangen'^eit l^atten bie

SSermaltung unb 9^ed^tf^refl)ung geprt; auä) I)iermit hjurbe eS je^t

beffer; bie SSillfür ber ^Beamten l^örte auf. SfJamentUd) bie biS'^er ftetS

. ouSgebeuteten ^robingen sogen au§ ber neuen ©eftaltung ber 2)inge,

au§ bem Übergang gur monard)ifrf)en fHegierung ben größten ©etoinn.

^aS Sürgerrect)t rtjurbc allmätilid) immer mefjr auSgebe^nt. 9Xn ben

äu^erften ö^rengen, 9fil)ein, ©onau, 5f?orbengIanb, <Sat)ara, legen nod)

Ifieute bebeutenbe 9f?efte römifdjer 93oun)er!e ßeugniS ab üon bem 3Bot)I=*

ftanb, ber in ben ^roüingen f)errfd)te.

^ie Proletarier, bie befi^Iofen römifd^en ^Bürger, tourben in ^al)h

reichen 5loIonien angefiebett. Sind) fdiaffte man burd) eine riefige ^Bau^»

tätigfeit reid)e @elegent)eit §ur 3lrbeit. ^m 2. 3a'f)rl)unbert nad) d^x.

tvuxbt ber 9(nfong mit einer geregelten Slrmenfürforge gemad)t.

Oft ift bie römifd)e Kaifergeit, befonberS oon 31 üor bi§ 180 nad)

ß^r., aU eine ber glüdlidjften ^erioben ber 2BeItgefd)id)te bejeid^net.

Unb mit 9iec^t, it»enn man 9ftuf)e unb ^rieben aU bie :^üd)ften ©üter

anfief)t. Wct)xm i^a^^r^^unberte f)inburd) bebro'f)ten unb gefä^^rbeten

tüeber ebenbürtige äußere g^einbe nod) innere Unru't)en ernftlic^ ben

SSeftanb be§ 9^eid)egi).

B. SSe^^alö ift hu alte Slultutttielt htmoü^ suötunbc öegmiöcn?

92id)t bie Q^ermanen ^aben ha§ romifdie 9?eid), bie alte tultur««

rt)elt, gerftört; fonbern fie ift an innerem ©ied^tum atlmäl)lid) §ufammen^
gebrod)en, an einer Slrt bon „58öI!erfeIbftmorb".

1.

©§ mar oer{)öngni§bon, ha^ ba§' faifertum, bei feinem bemofrati^

fd)en Urfprung, fid) bauernb auf §mei pd)ft im^uberläffige Elemente

ftü^te, auf ben ©tobtpöbel unb ba§> ^eer.

1. ®er ?}ürforge für ben Unterfjalt unb für bie 93eluftigungen

beS ©tabt:pöbet§ galt ein großer ^eil ber !oiferUd)en Ü?egierimg§=

tätig!eit. 9iom mar eine 'Drol^nenftabt ; bie römifd^en Proletarier

1) SSgl. ©eitc 24 oben. (S§ wax eine f)o^e 3iöiHfalion ol^nc fd)öpferif(f|C Äultur.
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hielten \i(i) für bie Ferren ber SBelt unb er{)oben ben S(nf^ru(^, auf

Soften be§ genjaltigen Sleid)^ gratis gefüttert gu tnerben.

®ie 3ot|t ber ©etreibecmpfänger, loeld^e gegen SSorgetgung

einer 9)larfe (tessera) nionatlid^ ein beftintrrtte§ Cluantum betreibe

untfonft er^^ielten, rtjar in 9^om biö jur 2IIIein^errfd)oft Safari auf

320 000 geftiegen; ßäfar fe^te fie auf 150000 tjerab, STuguftug tüieber

auf 200000 :^inauf. Unb fo ^od) ift bie 3^^)^ ^^^ '^om ja^^rfiunberte"

lang geblieben: unentgeltli(f) befamen fie betreibe; au|erbem fielen

tl^nen bei äaf)Ireic^en heften unb ©iegegfeiern GJnabengefdEienfe ju

(largitiones unb congiaria).

,Panem et circenses' toar ber 9iuf biefer arbeit0fd)euen Summen,

b. f). fie ö erlangten S3rot unb immer neue Seluftigungen t»om «Staat.

2. Unb ba§ |)eer? ©äfarS ^Itlein'^errfdiaft tvax eine 9JliIitär='

biftatur, unb bie Wadjt feiner 9^ad^foIger beru^^te rtiefentliti) barauf,

ba^ fie imperatores (,empereurs') tüoren^ §ö(i)ft!ommanbierenbe über

bie ^ru:ppen. Slber bie ^^iten lüaren längft öorbei, tüo ba^ ^eer ju*

gteid) bie 33Iüte ber Station öorftellte. (Seit ber foIgenf(f)h3eren 9^eue*

rung beö 9)^ariu^ (107 üor (£()r.) rt)or ou^ bem ^olU^ttx alhnäpc^

ein (Sölbnert)eer geiüorben, ein §eer öon ^roletarient, bh au^ bem
^affenlianbJDer! einen $8eruf mad^ten. ®urc^ 2(uguftu§ tüurbe ba^

©ölbner^eer gu einem ftet)enben ^eer, unb feitbem finb me{)rere

3a^rf)unberte lang gegen 300000 5!Jiann ftänbig unter SBaffen gemefen.

®ie |)älfte (bie Seibgorbe unb bie 25—30 Segionen) beftanb au§ $8ür g er ^

folbaten; bie anbere ^älfte ftellten bie Untertanen in ben ^rDöin^en.

i^ntereffant ift, tva^ mir über bie fteigenbe (S(i)U)ierig!eit ber

3?e!rutierung f)örcn:

©d)on unter 9{uguftu§ mar e§ fd^mer, bie 15000 SSürgerfoIbaten

äu erfe^en, bie in ber Sdjlad^t im S^eutoburger SBalb (9 nad^ (S()r.)

gefallen lüaren.

igmmer mttjx üerfd)ob fid) ba^ SSer^ältni^: früf)er maren ©rie^»

d)enlanb unb Italien j;af)rf)unbertelang oon geborenen Kriegern

bid)t beoöüert getüefen; je^t tourbe ber 33rud)teil ber Struppen,

ben fie ftellten, Heiner unb Heiner. '2)ie Untertanen in ben äu^er^

ften ©renäproöingen mürben in bie Segionen unb bamit in§ S3ür=»

gertum aufgenommen.

Sa, taifer Waxt STurel (161—180) fa^ fi^ genötigt, jen-

feitg ber Q^rengen, im freien ©ermanien, Xru:p:pen für bie Sr=»

gänjimg ber römifd^en Segionen anjumerben.

;^m 4. unb 5. i^a'^r'^unbert beftanben nid)t nur bie Segionen,

fonbern aud) ba§ Dffijier^forpö bi§ §u ben oberften Heerführern

üu§> (S^ermanen; id) erinnere an ben g^ranfen Strbogaft, ben '?8an'-

baten ©tilid)0, ben Sueben Siicimcr, —
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3. 9Iud) bie 9icIigion rtmrbe eine (Stü^e be§ Äaifertum^i).

Stuguftuö legte allen ^adjbxud nuf bie fafrale ?Ö^ijfion, bie it)m übet*

tragen [ei; bie (Stellung, bie er einna'fjm, follte nid)t oB bie eineö melt*

Ii(f)en 9Jlad)tf)aber^ erfrf)einen, jonbern aU bie etne§ gottgett)eit)ten

^of)e))rie[ter§. ©r hjar pontifex maximus unb lie^ [id) bie SSieber*

fjerftellung ber Üteligion befonberg angelegen fein. '5)abei f)at er

aber mit großer SSirtuofität bie Staatöreligion in eine ^ofreligion um*
geföanbelt. Sieben bie alte ©öttcrbreif)eit, ^uppiter, ^uno unb 9JUneröa,

trat eine neue ©ötterbrei^eit, STpoHo, ^Iüx§> unb Sßenug.

5luc^ geigten jidj jrf)on unter 5(uguftu§ bie Slnfänge eine§ ^aijer='

fultug, unb im Saufe ber ^atir'^unberte natjm ba^ ^aifertum gan§

bie f^ormen ber orientaIif(i)en 2lf)eo!ratie an. Slfien fiegte über
©uropa.

2.

1. ®a§ riefige Sßad)§tum ber ©ro^ftäbte tnä^renb ber Äaifer*

geit unb i:^re gewaltigen Saubenfmäler finb !ein SSehjeiS für blüf)enbc

imb glüdHidje ^i^ftönbe. ^m ÖJegenteit! rt)ir muffen barin eine be*

ben!Iid)e ßranf^eit§erf(i;einungfe'f)en; bie SSerftäbterung rtjar gum großen

Seil eine ^^olge ber fteigenben ^roletarifierung ber (5iefamtbet>öl!erung.

^m 2. ^a:^t:^unbert naä) ©f)r. wirb 3lom tt)entgften§ 2 Millionen (£inlt)of)ncr

gehabt fiaben.

2)te (£inn)o:^ncräa{)I ber neuaufgebauten ©tobte SartI)ogo unb Äorintt), jonjte

ber (Stäbte?{Iejanbria, Stntioc^ia unb SKailanb belief fid) bamal§ auf etroa 700000,

3u ©ro^ftäbten mit mehreren t)unberttoufenb Ginn)of)nern entnjidelten fid)

(Jäfarea, S^on, Syrier, Sarrafo, ©eleufia, Saobicea, Smtjrna unb

ep^efuS.

©eit bem 4. iga^r^iunbert nad) S^r. begann 5?onftantinopeI alle anbeten ©tobte

an @röBe unb (Sinn)o^neräaI)I ju überflügeln.

2. ^ie ©efamtbeoönerung na^m un^^eimlid) rafrf) ah,

obgleid) ba^ römifci^e 5Reid) mei^rere ^af)r:()unberte l^inburd) 9^uf)e unb

fjrieben Ijatte^). SSir {)abenfd)onbarauf f)ingetütefen, ba^ bie (£rään§ung

ber ^ürger^eere immer fditüieriger föurbe. ©^ feljite an jungem
S^ad)lDud)§; bie S^^^ ^^^ Sobe^fälle übertraf bie ber ©eburten.

3n lei^tfinniger ^urgfiditigteit Ijatte man bieCluelle ber SSer«»

jüngung öerftopft. „®ie Satifunbien", fagt ^liniuä, „'^aben 9lom

1) SSgl. meine „9teligion ber alten 9Jömer", ®üter§lo^, 1907, ©.62 ff.

^) 2Bunberbar! 2)ie @ried)en Ijobcn naä) ben ^erferfriegen, bie SRömer nad)

ben blutigen kämpfen bei 4. unb 3. i^a'^r:^. üor dijx., (gnglanb naä) bem Ärieg ber

beiben JRofen, ^ollanb nad) ben kämpfen mit ©ponien, ©eutfd^lanb nad) bem
30jät)tigen, bem 7jä]^rigen unb ben 9iapoleonifd)en Kriegen bie SSerlufte in unglaublid^

furjer geit nic^t nur erfe^t, fonbern bie SBcßölfcrung rafd) oerboppelt unb öerüielfad^t^

3mrömifd)en Ä'aiferrei^na^mmittenimgrtiebenbie SBeoölferung immerrafd)er ob
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otüol^I, üB aud) bie ^roöingen sugrunbe gerid)tet." Buerft in Italien,

bann auä) in ben ^robingen tüurbe ber ©tanb ber Kleinbauern
ü erbrängt; fie !amen in bie ©tobte, unb i:^re gamilien ftarben bort

nxeift naä) wenigen ©enerationen an^.

Slllmä^Iid) !onnte man awä) ben 93ebarf an ©flaöen nic^t me'^r

beden; gu ber (5(i)n)ierig!eit ber ^eereSergänjung !am ber SSJlangel an

9lrbeitö!räften. QJro^e, rtjcite ©treden i^talien^ üeröbeten unb blieben

unbebaut; Iüo frü()er frud)tbare ^cfer getüejen tüaren, bef)nte jid; ber

8um^f au§. 2lug bem ^at^re 395 nad) ß^tjr. lüirb ergä^U, ba^ allein

in Q,ampankn nid)t ttjeniger aU 528000 3Jlorgcn £anbe^ brad) lagen

unb öerjum^jft tüaren.

©eit bem @nbe bes 2. ^aifxfjunhzxt^ naci) ß^^r. iüurben gafilreid^e

©ermanen al§ l^albfreic ^äd)tcr unb SSauern im 9^eid) angefiebelt.

®iefe frieblid)e ©intüanberung ber ©ermanen nafim im 3. unb 4. ^atjX"

l^unbert ftänbig gu.

3. ®ie SSurgel ber römijd^en 9Jlac^t, bie ^amilie, hjar

üerniditet. ^ie e:^eIofig!eit unb bie Kinberlofigteit na^m
einen erjd)redcnben Umfang an. 3Beit Verbreitet lüar bie ©c^eu, über*

^au:|3t eine (£{)e eingugeljen; man empfanb e§ aU eine Saft, grau unb
Kinber gu ernätjren. 2öo"^I erfannten fd)on ßäfar unb StuguftuS bie

grofee ©efat)r, meiere hierin für ben 95eftanb be§ ©taateS lag; feitbem

njurben immer neue ©efe^e gegen bie e^eIofig!eit gegeben unb SSe*

lo^nungen auf Kinberreid)tum gefegt. Slber tva§ !onnte ha^ nü^en,

njenn bie Kaifer unb bie !aiferlid)en grauen unb %'öä)tu felbft mit bem
fd)Ie^teften $8eif^iel öorangingen; mie e!el^aft finb bie @:^e* unb
gamilientjer^ältniffe im :SuIif^*ß^lQubif(^en £aiferf)au§i)!

1) Dctat)ian*5tuguftu§ ^otte ou§ feiner ef)e mit ©crifionia eine ^ocf)ter, igulia.

Sm ^aljxt 38 t»ot ©Ijr. oerftie^ er bie ©cribonia, nötigte ben %ib. 6Iflubin§ 9?ero, ]\ä)

öon feiner ^xau Siüia fcf)eiben ^u laffen, unb Ijeirotete biz]e Siöia. ©eine %o<i)iex ^ulia

ioctm&l)\U er mit bem topferen QJeneral 2lgrippa, unb au§ biefer ©f)c ftammten 5 Sinber.

9iad) bem Sobe bcö Slgrippa ättJong Stuguftu§ feinen 6tieffof)n Xiiieriu^, feine glüclli(f)e

e^e mit SSifpania ju löfen unb SIgrippaä SBittne, bie ^ul\a, gu f)eiroten.

2)eg S^iberiug ©ol^n, ®rufu§, mar mit Siöillo üermät)It; biefe ergob fic^ in el^e*

brecf)erifd)er Siebe bem mäd)tigen ©arbepräfeften ©ejanu§, ber mitil^rer ^ilfe ben

©rufug tötete.

S)ie ©ema^Iin be§ fioiferä Slaubinö, 2KeffaIina, fütjrte ein fo unfittlicf)e§ Scben,

ba§ i^r 9tame biä jum ^^eutigen 3;age berüd)tigt ift; ja, fie magle e§, in 2{bmefen:^eit

Ü^reä @attcn fid^ in 9tom öffentlid) mit einem anbern ju öermät)Ien. "Slaä) if)rer ^iu"

ricf)tung brängte fi(^ bie :^errfd)fü(^tigc STgrippina II bem ßlaubiui aU ©emol^Iin auf;

fie erreid)te eg, bafe U)x 6ot)n 9iero bem eigenen ©oljn be^ ßlaubiug, $8ritannicu§, üor"

gegogen unb mit ber 2;od)ter be§ Slaubiug, Dctoöio, öermätjlt murbc, H-:

9tad)bem SIgrippina ifjren ©emai^I üergiftet I)atte, folgte 5Rero oB Äoifer. 6r I)at

feinen ©tiefbruber 58ritonnicu§, feine SKutter Stgrippino unb feine ©attin Dctaüia er^

morbety bonn eine früt)ere 2Kaitreffe, bie $oppöa ©abina, gur ^oiferin erfjoben.
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^Qgu tarn nod) folgenber Übelftanb: SSö^renb auf her einen ©eitc

bic 6f)e tief :^crabgeJüürbigt njiirbe, l^ielten auf ber anbeten (Seite

crnfte, fromme £eutc bie e^e übert)aupt für ein ttbel; eö entftanb

nic^t nur bei ben ©I)riften,fonbern aud)bei f)eibnifd)en (Selten bie S?or*

ftellung, ba^ bie ß^elofigfeit ein SSerbienft fei. ^m i, ^a^x^

f)unbert gä^Ite ba^ römifrf)e 9teid) I}unberttaufenbe üon 2Jlön(i)en unb

SiZonnen.

5'ürH>a{)r! niäjt mit i:^ren SBaffen l)oben bie ©er*
manen ba^ römifd)e 3fiei(f) erobert, fonbern mit i{)rem

Äinberrei(f)tum, mit ber SRein^eit unb ^eufdi^eit i^rer

et)e.

3.

3u ber ©ntüölferung !am bie Entartung. 9Zid^t nur bie iQuantität,

fonbern aud) bie Dualität naljm ab; bie 9Jlenf(f)en mürben immer
minbermertiger; e§ öolljog fid) im Saufe ber ^al^rt)unberte eine ööKigc

Umipanblung ber ^eoöüerung.

1. ©eit bem 5. ^at)rl)unbert öor ®t)r. big tief in bie Äaiferjeit

:^inein mürben fortgefe^t bie SSeften, 93Zutigften, ^räftigften f)inge*

morbeti): guerft in ben §af)Irei(i)en ®ried)enftaaten, mo bie Dhgard)en

unb ®emo!raten fid) abmed)felnbabf(f)la(jf)teten, bann feit bem 2. ^at)r*

f)unbert öor S^r. in 9iom unb Italien, mo in bem ^ampf gmifdjen

jD^ttmaten unb ^o:puIaren (Ströme S3Iute§ flojfen. ®ie Feiglinge

blieben am Seben unb ipflanjten bie 9}^enfd)f)eit fort. Sei Sacitu^

lefen n)ir, ma§ für eine !riec^enbe, fnec£)tifc^ gefinnte ©efellfdiaft §ur

Beit be§ faifer§ 2:iberiu§ (14—37 nact) 6f)r.) au§ bem einft fo ftolgen

©enat gemorben mar. Unb ma§ eö noc^ ton eblen Familien gab,

ba§ ging unter ben graufamen SSerfolgungen be^ StiberiuS, Saligula,

Skubiug, 9Zero, ^omitian gugrunbe. — ^n ben ^roüingen maren

e§ bie 5lü'^nften, bie Süd)tigften, meld)e immer neue Slufftänbe gegen

ba§> t3ert)a^te römifd)e ^od) beranftalteten; mit itjuen mürbe bie befte

Äraft ausgerottet, unb jule^t geboten bie (Statthalter über eine S3e*

ööl!erung, bie in fncd)tifd)em (Süaüenfinn fid) budte. 5Iuc^ bei ben

Sf)riftent)erfoIgungen maren e§ bie SJlutigften, bie ©belften, bie

in ben %ob gingen; bie Feiglinge blieben am Seben.

2. '2)a§u !am eine meitge'^enbe S15öl!ermifd)ung : ^iin\t im

Often; burd) Stlejanber ben ©ro^en mürbe gang SSorberafien unb

1) ^\t eä Ijeute anbete? fiicbig nennt e^gcrabeju „eine ton ber jdittiarä^TOt'goIbenen

90?et}t^eit getoünfc^te SBirfunfl" be§ 2öelt!tieg§: „3Ba§ ber SOjäl^rige S^rieg fo erfolgreich

begonnen I)at, roirb ber Ärieg 1914/18 in feinen 9kd)iDir!ungen ooUenben; ba§' gute

gcnnanifd)c 53Iut >oirb met)r unb mci)x ou^gerottct unb minbermertigc^ bleibt äutücf."
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'äQtfpttn unter gried)ifc^e ^errfdjaft gebracht; ollentfialben entftanben

öried)en[täbte im Orient. 9tber bic ©rieben fd)Iojfen fid) feit bem

@nbe be§ 4. ^at)rt)unbcrt§ tjor Si)r. md)t me^r [tolg üon ben„S3arbaren"

ob; !o§mopolitijd)e ^been Ratten ha^ 9^ationalbert)uBtjein öerbrängt.

Snbem ^etlenen unb Orientalen fid) üerbanben, bilbete fid) in menigen

Sot)rbunberten ein gang neue§ @efd)Ied)t. — ^iefelbe 5ßöl!ermifd)ung

begann in ben n)eftad)en Mttehneerlänbern im 2. 3at)r!)unbert bor

e^r.; §af)Ireic^e römifd)e unb italifd)e Kolonien mürben in Dberitalien,

©ollien, «Spanien, 9lfrifa gegrünbet. 93efonber§ in ber Äaifergeit öer^

fdjmolgen immer me^r bie 9lömer mit b^n ^roüin^ialen.

SSeld) eine SSerblenbung, menn mon no(^ l^eute üielfad) biefen

SSereinigung^proge^ ber gefamten alten ^utturmelt, biefe SSerfd)mel5ung

aller m\hx um ba^ gjiittenänbifd)e 9Jleer gu einer großen Station,

biefe Sßermifc^ung ber öerfd)iebenen 9?affen alö etma§ ^errtic^eö unb

©rofeeg ^inftellt! (S§ ift eine unbeftreitbare 2;atfad)e, ba^ feit

bem 3. ^a!)rt)unbert öor et)r im Dften, feit bem 2. ^a^r^

:^unbert öor e^r. im Sßeften bie gefamte Äultur in bem^*

felben Wa^t fan!, aB bie 93Zenfd)en fi^ mifd)ten unb it)re

nationale Eigenart öerloren.

3. S3ei biefer $ßöl!ermifd)ung ^aben bie gewaltigen ^[Jtoffen ein*

gefd)Ieppter ©üaöen eine öer^öngnigöolle Ü^oIIe mitgefpiett. 2Bir

muffen Strbeitö- unb Suju^fftatien unterfd^eiben. ^ie m-beit§f!laöen

auf ben ©ütern, in ben ^abrüen, bei btn S3auten bübeten baä beffere,

fröftigere SJ^enfc^enmaterial; aber fie burften nur in feltenen fallen

heiraten unb hinterließen feinen 9kd)tt)ud)§. 5(nber§ n^ar e§ mit btn

Sujugfüaben, bereu Ba^I immer größer mürbe: ^eber mo^jabenbe

Bürger ^atte einige ©flauen; in ben Käufern ber 9Reid)en unb SSor*

nehmen gab e§ ^unberte, bie am gangen Sag nur einen fleinen ^ienft,

eine |)anbreic^ung ^u leiften Ratten, im übrigen faulenzten. ®iefe

©flauen ftammten au^ ben öerf^iebenften Säubern ring§ um bog

3)iittelmeer; befonberg eigneten fid) aber bie gefd)meibigen Beute beö

ft)rifd)en Oriente. ©§ mürbe in 9flom ©itte unb gel)örte gum guten

2;on, ba^ man feine |)au§fflaöen, menn fie fid) orbentüc^ geführt ^aütn,

na6) fed)§ ^a^ren freiliefe unb ba^ jeber üornef)me 9lömer in feinem

Seftament bie greilaffung öon ^u^enben, ja oft bon 100 ©flaben

berfügte. ^iefe greigelaffenen burften heiraten; it)re 5Zad)fommen

maren Sßoltbürger. Stlfo ba§ nid)tgnut;igfte, faulfte, fned)tifd)fte Q^t^

fd)led)t pflanzte fi^ fort; if)re ^inber unb (£n!el bermifd)ten fid) mit

ben 9flömern. ®ie fc^Iedjteften Elemente brangen in ba§ SSürgertum.

4. ^m Stnfang be§ 3. ^a^x^unbnt^ nad) et)r. hjurbe bom taifer

(laracalta ba§ 93ürgerred)t an alle (SJemeinben be§ fReid)§ er*

teilt unb bamit bie red)tlid)e @leid)l)eit für alle freien gieid)§angeprigen

aSoIf , «Ingetoanbte ©ei^icfite. 6
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feftgeftellt. 9Iber e^ wäu tönd)t, njenn lüir barin einen fJortfcf)ritt

etbliden hjollten; eg wax nid)! mel)r eine ®Ieid)^eit bn ^^rei^eit, [onbern

eine ®teid)t)cit ber ^ned)tfd)aft.— ^o^ ioirb un§ bejonber§ llax, menn
>üir bie ^3lanmäj5i8e ©rgieljung aller Untertanen gur

.^ned)tfd)aft jeit bem Slaijer 2)iocIetian (284—305) beobad)ten.

60 luurben benn gucrft bie @riecf)en, bann bie 9lömer in bie

ajiatijd^e Srftarrung unb ben ofiatifd)en ^ned)te§finn t)inemgerijfen.

^a§ ©rgebnig war geiftige £nod;enertt)eid)ung, bie man bi§ ijeute mit

bem öielfagenben 9^amen „^l5§antini§mug" begeid)net.

5tuf allen ©ebictcn !et}rte man ju S^f^önben äurücf, tveldjt bie SBorfa^ren längft

übettDunben Ratten:

2)er intcn^iüc 5lderbau tüutbc butcf) btc SSeibelx)trt|cf)aft ticrbrängt; gut Qext

be^ Söjor unb SluguftuS tjatte mon ®oIblx)ät)tung unb einen t)oci)entn)i(ieItcn

§anbelÄt)eT!p:^t getjabt. ^m 3, unb 4. ;3al)r^unbert nad) Sf)t. gelangte mon
tpiebet 3um 2;aufd):^anbel unb jur 9fahtralrt)irtfrf)aft;

bie feine Organifation im §cerrt)e[en ging öerloven;

befonberi intereffant ift, ba^ auä) bie ^Religionen in bemfelben SKafee fanfen,

mie |ie öermifd)! Würben; in bieje Entartung mürbe bai ß^riftentum mit

hineingezogen;

man öergaf; bie großen 3Serfe ber fünft unb Sßiffenfdjaft, bie Serfinif.

2tllcntl)olben waren bie gleirf) niebrigen Silbung§intereffen.

Sie ©rletttttUfierunö be§ tvetten 9iömif(^eit ^cUtci^^,

®a§ ßnbe njar ber Sieg 3tfien§. 5[JJammoni§mu§ unb

3:t)eo!ratie nannten mir bie beiben d^ara!tcri[tifd)en 3üge be§ afiatifdien

©eifte^. ^mx\t traten bie üer'^eerenben 3Bir!ungen be§ @elbe§ bei

ben ©ried)en unb 9?ömern ein; bann n)urbe ber bemo!ratijd)e GJe*

ban!e ber (Sd)rittma(^er für bie 2;f)eo!ratie, unb ba^ Ergebnis ber

langen Stragöbie tvax, ba^ ber t^eo!ratifd)e UniüerfaliSmu^,
b. t). ber bie gange 9Jienfd;^eit umfaffenbe „@otteö[taat"(^rie[ter[taat),

gum ^ul gelangte!), ^n SSorberafien mar ber 2BeItreic^§geban!e

geboren, mit bem jid) bie 2;^eo!ratie üerbanb. 9Zad)einanber traten

ba^ afjt)rifd)e, :perfifd)e, maäebonifi^e, römifdje äBeltreid) auf: immer
nur ein 9fioUentaufd), big ba^ 3flömifd)e faijerreid) ben gangen ©rb*

!reiä (orbis terrarum) umfaßte unb ben enbgültigen 5(bfd)Iu§ gebrad^t

gu ^ben fd)ien. ^lu^erlid) etrt)a§ @ett)altige§! aber im i^nneren fa^

bk Äreb^franf^cit unb führte gum fidleren 2:obe.

®amaB mar crreid)t, mag f)eute fo üielen 3)Zcnfd)en aU ba^ t)öd)fte

3beal erfd)eint: bie cint)eitlid)c 5i)ienjd)^eit unb

bie internationale ^uUurgemeinfd^aft.

M ©oll aud) l)cute bie 2:i)eo!ratie (ber rü»mifcf)e unb jübifd^e „öottegftaot") bie

©rbin beffen fein, maß SDiammoni^muö unb ©emofrotic üorbereitet t)aben?
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2(ber luie I)cute ber „^ntnnaüonali§>mu§>" nid)t^ anbetet bebeutet,

aU ha^ mir ®eutjd)en itnfer SBoIBtum gugunften be§ Sßelfd)^2tngel*

fad)fen*3ubentum§ preisgeben, \o mar e§ aud) bamaB. "Sie griec^ifd)*

römifdjen Strier öerloren i^x SSolBtum unb if)re nationale fultur §u*

gunften ^jienä. ^fien brang in ©uropa ein, unb ba^ ganje 9tömijd)e

fütiii) ft)urbe orientaliftert. 5(fiatijd)e§ 93lut öernid)tete ha^ ed^te

gried)ifd)e unb römijc^e SßoIBtum; bie afiatifd)en ©ötter, bie d^albäi|d)e

©ternbeuterei unb bie SJJi^fteriengauber, afiatifdie SebenSlDeije unb

SBeItonjd)auung öerbreiteten fid) über ba§' Siömifd^e Sfieic^; bie 9Jienfd)en

liefen fid^ burd) afiatifdie ßafter üerfeud)en. Unb bie 3^ömif(^en ^aifer?

(Sie überna{)men bie ofiatifd)e Stt)eo!ratie, ben Uniüerfali§mu§ unb

5lbfolutiSmuS ; bit ^ßergottung beS §errfd)er§, ber ^aiferfult mit feinen

Stempeln unb Stitären mar etmaS Drientalifc^eS; au^erbem brangen

anbere S^eligionen au§ 2lfien ein, befonberS bie be§ Wii^xa. ^a, im

Einfang beS 3. ^o^^^unbertS nad) ©f)r. finben mir nid)tSmürbige ^err=

fd)er orientalifdjer Stbftammung auf bem römifdjen £aifertf)ron,

ßaracalla unb ©fagabal. 2tB ^ioüetian um 300 nad) S^r. ba§> 9icid)

erneuerte, naf)m er fid) bei feinen „^Reformen" ofiatifdje Einrichtungen

unb @ebräud)e gum SSorbüb. "^Diefe Drientalifierung mar \ä)ulb an

ber langfamen 9tüd!e^r §ur 33arbarei.

'3)ie (SntmtdUmg {)atte boI)in gefüt)rt, ba^ @ried)en, Ülömer unb

^uben über alle Sänber ringS um ba^ 3[Jlittelmeer Verbreitet mareni).

®ie editen ©ried)en unb 9ftömer gingen gugrunbe; nur bie i^uben

retteten it)x 58oI!§tum unb fd)Ioffen fid) fd^arf gegen alle anberen

9)Zenfd^en ah. 2öir bemunbern bie ßö'^ligfeit, momit bie SSeitgerftreuten

mitten im SSöÜerbrei il)r ftarfeS ©efü^I ber engften ß^fa^^^nengeprig^

feit be'^aupteten.

über bie ^uben fi^ticb SKommfen in bct 1. ^iuflage feinet 9ii3mi|cf)en

®ejcf)ic^te: „^n gctoijfem ©innc fönnte man ollerbingS neben ®tiecE)en unb

{Römern nocf) eine btittc 9iationaIität nennen, bie mit benfelben in ber bamaligen

SBeU an Ubiquität (35erbreitung) wetteiferte, bieigwi^en . . . ®er ^ube ^at nid)t

bie (3abe ^3oIitifrf)er Organifation empfangen unb üer^ält fid) gegen ben ©taat

mefentlid) glei(f)gültig ; et gibt cbenfo fd)rt)er ben Äetn feinet nationalen ©igen»

tümlid^feit auf, alä et beteitttiiUig benfelben mit jebet beliebigen Siationolität

umf)ünt. Slurf) in bet alten SBelt luar ba^ ^ubentum ein ftiirffame^ fjetmcnt^)

be§ ßogmopoIiti§mu§ (SSeltbütgettumä) unb bet notionalen S)efompO'

fition (ßetfe^ung, Sluflöfung)."

1) S^nlirf) finb :^cute ®eutf(ä)e, ©nglanbet unb ^uben über bie ganseßtbe öet«-

breitet; allein bie ^uben behaupten it)t 3JoI!3tum.

*) Untet ^Jermentcn öerftet)t bie E^emie „organifcf)e ©ubfianjen, bie anbere

organifd)c SSerbinbungen cfjemifd) ju öeränbern, namentUd^ ju fpalten üermögen,

of)ne felbft babei n3efcntlid)c SSetänberungen gu erleiben. ©^ genügt ba^er meift

eine tier^ältniämä^ig geringe SJJenge be§ germentS äur ^^rfetjung fet)r großer

SJiengen bet anbetn ©ubftanä." (S3tod^au§fd)e§ Äonöerfationglejüon.)

6*
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1.

DI)ne 3"^iöibunli§miil finb mir ^erbenmenfd;en, ®ie Kultur
bcrut)t auf inbioibiiener ^-rci^^eit unb inbiüibueller Un*
glcid)^eit bcr ^Jlenfdjen unb $8öl!er. SSir bürfen un§ burd)

feine 5[IZenfd)I)eit^'= unb ^erbrübenmg§p{)rafen barüber täufd)en lajjen,

bofe bie ^Icnfj^eit uttdteti^ finb, ungleid) ni(^t nur im Filter unb ®e=

fd)Ied)t, in !örpevlid;er (i5cfunbf)eit unb Straft, fonbern aud) in i^ren

geiftigen unb fittlid)cn 9(nlagen unb t^ä{)ig!eiten. Unb giuar geigt jid)

bieö in bo:p:peIter SBeife:

inbem einzelne 58ölfer tion ber SSorfet)ung befonber^ rcirf)

auögeftattet jinb;

inbem au§ ber ?5laffe biefer S^öHer iuieberum gottbegnabete

ßingelmenfdjen burd) i:^re geiftige unb fittlid)e 2;üd)tig!eit

t)crüorragen.

SWIeg ^ängt baöon ah, ob biefe S^ölfer unb 9Jlenfd)en it)re Eigenart

frei cnttüideln fönnen:

©e[uube, überragenbe SSöHer mit ftar!em ^ationaU
betDufetfein, bog finb bie 3:räger ber 2BeItgefc^id)te.

^ebeutenbe ^erfönlid)feiten, bie fid) über bie 9Jloffe

biejer Golfer erl)eben, jinb bie (Sd)ö))fer ber Kultur; bie

tlbermenjd)en be§ @eifte§ finb bie 5^rone ber 9JJenfd)f)eit.

9tber ber (Sinjelmeufd) barf uiemaB auf^ijren, fid) ai§> ©lieb

eineg $8oI!e§ unb Staate^ gu füllen; er barf uiemaB bie fo§iaIen

^flid)ten üergeffen, bie er gegen bie ©efamt^eit, gegen feine WiU
bürger, gegen S^ol! unb ©toat "^at. ^ie Übermenfd)en follen it)re

reidien Gräfte in ben ®ienft be§ ©angen fteUen. ©o mufe ber ^^nbiöi^

buali^mug fid) mit Soätali^mus, b. 1). mit ©emeinfinn ticrbinben

1. ^ie ^rei^eit I)at bie ©ried^en unb 9?ömer gro^ gemad)t; fie

tnaren gefunb unb ftar!, fliegen immer '^ö{)er unb {)ö{)er,

folange fie fid) aU abgefd)loffene 9Zationen füllten, fid) aU ba^

„au§ertüäf)lte 5ßül!" betrad)teten, bie ®ried)en alle 9Hd)tgried)en alö

^orboren onfafjcn, bie 9^ömer fid) für ein geborene^ ^errenüol! f)ielten;

folange fie nad) ouBen frei unb unabpngig tüaren unb fid) nid)tg

3^rembe§ aufsmingcn liefien;

folange jebcr cinjelne feine @eifteö!räfte frei cntfatten burfte;

folange ber einzelne in feinem 35oIBtum bie SBurseln feiner ^raft

fanb, fic^ mit feinen a?oIBgenoffen einö füf)Ite.

Wt fold)er i^reif)eit fonnte fid) nur eine ®(eid)t)eit im ©inne

be^ ^erülcg oerbinben, bA). gleid)e 5reif)eit für alle Bürger, alle
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©tänbe, alle Seruf^üaffen, i{)re gäfjigfeiten ju entfotten, \id) empor^

guorbeiten gu (£f)rc unb Sßo'^lftonb. ©ine joldie g'teifjeit fdjafft natürli(^

immer neue llnglei(i)^eit unter btn 9)ienfd)cn.

2. ^ie Steilheit entartete unb führte bie ©rie d)en unb 9lömer

nllmäfjIicC) §u öölligem Untergang,

je me^r ha§> ©efü^l ber nationalen 3wf^"^^^«9ß"()örig!eit unb

^ntereffengemeinfcl}aft fd)rüanb;

je me^r ein einfeitigcr ^nbioibuaIi§mu§ fidf) breit mad)te, ber bie

jovialen ^flid}ten üernocf)läjfigte, ber ben (Stoat in ben ^ienft üon

perfönlid)en ober flaffenintereffen ftellte;

je mel)r fid) eine tiefe ^luft bilbete 5tt3ifd)en ben ©diidjten be§*

felBen SSoÜeg;

je metjr bie 9^aubtiernatur ber 9Jlenfd)en t)erüortrat.

'S)iejer einfeitige 3^^t)itiibuali§mu§ geigte ^at)rt)unberte

't)inburd) grtJei f^-ormen, je nad)bem bie „SBenigen" ober bie „^Bieten"

bie 9J?od)t an jid) rijfen, je nad)bem ha^ @elb t)errfd)te ober bie 9J?a|[e

beg SSoI!e§. (S§ finb ha^ bie §n)ei Slron!^eit^erjd;einungen, toeld)e

bie alte ÄHlturmelt oernid)tet ^aben: ^lutofratie unb "Siemotratie:

a) ®ie „SSenigen" benu^ten bie itberlegent)eit, treld)e i^nen

S3ilbung unb 9?eid)tunt ücrfd)affte, um alte Wla&)t unb allen 33efi^ an

fid) §u reiben. Sie Ijaben ben ?iJlittcIftanb üernid)tet, bie Ungleid)t)eit

üergrö^ert unb eine tiefe fluft gmifd^en 'äxm unb Oleid) gefd)affen.

b) '2)ie „SSielen", bie "il^emofraten, öerlangten eine med^anifd^e

©leic^ftellung ber Wtn\d)tn; fie bet)anbelten Ungleid)e aB
@Ieid)e. —

'2)a§felbe rt}iebert)oIte fid) im S^er'^ältni^ ber ©täbte unter*=

einanber •

i^n (55ried)enlanb brang ha§ ©leid^fieit^pringip burd), bie ?5or=

berung üölliger Stutonomie für alte ©emeinben; biefe ß^^fpi^tt^^iitiS

!^at ^^ili|)p öon SJlagebonien unb f))äter ben 9^ömern roefenttid) ben

Sieg erleichtert;

9iom manbte feit bem^tnfang bt§> 2.^a'f)rt)unbert§ üor (ü)ic. gegen*

über feinen „S3unbe§genoffen" unb gegenüber ben ^robinäenrüdfid)t^Io§

baä 9?e^t be^ ©tärferen an; bie Sänber h)urben graufam au^gefogen.

'2)ie „Sßenigen" unb bie „SSielen" fjahtn :5at)rt)unberte lang mit*

einanber gerungen, big bie beften Gräfte ausgerottet tuaren. Unb hjeit

bie 9}Jenfd)en nur nod) fIoffent)errfd)aft, flaffenintereffen unb Sltaffen*

tämpfe lannten, t)örten fie allmätjlii^ auf, fid) ül§> ©lieber il)re§ SSoIB*

tum§ äu füllen. 'S)a§ Qnbt ber alten @efc^id;te ift eine oöllige @nt*

nationalifierung unb 9'lioellterung in bem tt)eo!ratifd)en llni=

öerfaliSmuS, eine 9flüd!e^r gum ^erbenmenfd)entum, gur Barbarei.
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2.

können ivir l^eutc an^ ber @ef(^i(^te bed $((tertum& lernen?

3hJor tjoben ftd) bie S5er^ältnifje in öielen fünften getüaltig gc'^»

änbert: bie 8!(at)erei ift abgefcE)afft; ^ampf unb SIeftriäität {)aben

einen üölligen Umfd)irung be§ SSerfet)r§ I)erbeigefüf)rt; bie Snnber unb

5ßöl!er ber (£rbe finb einanber öiel näf)er gerücft.

5Iber bie iüicf)tigften potitif(f)en, jogiolen unb rt)irtfd^aftlid)en

Probleme finb biejelben geblieben. @§ gibt in ber ©ef(f)i(^te einige

örunblüa'^rfjeiten, unb meil bie alte fulturlt)elt einen öollen ^rei^*

lauf burd)geTnad)t "^at, üom ^crbenmenfdjen gum §erbenmenf(i)en,

geigt fie un§ ben gangen 3ßeg unb bor allem bie ©efa^ren, rt)el(i)e

aud) unferer l)eutigen ©ntiüidtung bro'^en. 'S)enn n)ir bürfen unö

nid)t bie 5lugen baöor berfd^lie^en, ba^ unfere ©egenhjart eine

bcängftigenbe $ll)nlid)!eit l)at mit ber gried)ifd)en &c*

fd;icE)te, bie auf bie ^erferlriege, unb ber römifd^en ©e*

fd;id)te, bie auf ben II. ^unifd)en frieg folgt:

SSie bamaB, ift ein §unel)menber ^nbiüibuali^mu^ öorauö*

gegangen, eine mac^fenbe 93efreiimg ber menfd)lid)en ^er*

fönlid)!cit (üom 12. 3al)r'^unbert nad^ S^r. an).

'2)a§ (£nbe be§ 18. 3fl"()rl)unbert§ nad) ßl)r. :^at gro^e 5tf)n*

lid)!ett mit ber 5luf!lärung§äeit ber @ried)en im 5. 3ttt)rl)unbert

öor (£^r. (S§ fd)tt)anben ber alte 8tönbeftaat, bie SSorred)te

be§ Q^eburt^abcB. SDZan Verlangte ^reil)eit unb öJleidi^eit,

S3efeitigung aller (5d)ran!en.

2luf glorreid)e friege folgte ein gelualtiger 9luffd)lt)ung:

3aT)lrei(j^e Sd)ran!en mürben befeitigt, eine ungealjnte ^ülle

öxjn SSolf^träften mürbe frei unb fd)uf reid)e§ Seben auf

allen (Gebieten.

51b er gugleid) ift aud) bie Ungleid^ljeit bt§> $8efi^e§ größer

getrorben, eine mac^fenbe 0uft glt)ifd)en ditiä) unb 5lrm ent*

ftanben; bie Qai)l ber befi^lofen Proletarier nimmt gu, ber

(Staub ber tleinbauern unb Meingeiüerbetreibenben ift ftarf

gefäljrbet.

9rn bie Stelle be§ frü'^eren Ö5egenfa^e§ öon 5lbel unb

9?id)tabel ift ber ©cgeufa^ i^on 58efi^enben unb 5?id)tbefi^enben

getreten; bie SSefi^enben felbft gerfallen in 2 klaffen, bie ber

9?obilität unb bem 9f?itterftanb be§ alten 9?om äl)nlid) finb.

(Sine gemaltige nationale, lolale unb mirtfd)aftlidj'=fo§iaIe

Hmfd)id)tung ber SSeüölf'crung l)at fid; feit 100 ^al)ren \)o\h

gogen; bie ©ro^ftäbte madjfen ing 9?iefige.



9lömtf(^c taiferjctt. 87

^ie ©"fielofigfeit iinb bte Äinberlofigfeit nimmt in tX"

fd^retfenbem Tla'^t gu.

SS^cnn bomaB imb fjeute ba^ SSerlangcn nnd) „^-reifjeit unb

@Iei(i)f)eit" im 9JJittcI|)un!t ber ^olitifd)en, jovialen nnb tüirtf(i)oftIicf)en

i^ragen fte'^t, follen mir ha nid^t au^ ber @efd;id)te beä 2tttertum§

lernen !i?nnen, mo bie ©venjett ber ^rcil^eit unb @((ei(^^cit liegen?

1. ©renken ber ^rei:^eit:

9Zur eine [tar!e (Staatlgematt ift imftanbe, bie fjrei*

^eit jn f(i)ü^en nnb gu bänbigen:

a) einerfeit§ bie ^en!*, ©Ionben'3^, £e!)r^ nnb Slebefrei^eit, bie

f^unbamente nnjerer 5?nltnr gu jrf)ü^en nnb bafür ju [orgen, ba§ nid^t

neue (3(f)ran!en ber Srabition unb ber ©eburt, be§ StanbeS unb ber

^ir(f)e oufgerid^tet ttierben; baf; bie „Übermenjd^en beg ©ei[teg" fi(^

unge'f)emmt entmicfeln fönnen; ba^ jeber na(^ bem 9}Ja^e feiner Xücf)*

tig!eit fid) emporarbeiten !ann;

b) anberfeitä bie l^i^eifieit gu bänbigen unb ein§ufc^rän!en,

jomeit bie§ gum SBo^Ie be§ orangen nötig ift; id) erinnere an bie ga'f)I*

reidien Seiftungen, §u benen h^ir üom ©taate ge^hjungen ft)erben.

^er SSerlauf ber alten (5Jefd)id)te ift eine öernid)tenbe Äriti! für bie

fogenannte 5[Rand)efterIef)re, für ba§ laisser faire. '2)er (Staat barf

nid)t „bie ©inge gef)en laffen", fonbern f)at bei allen n)irtfd)aftlid)en

unb fogialen O^ragen tüic^tige Stufgaben jn erfüllen:

SSor allem ßr"^altung eine§ gefunben SIKittel* unb S3auern='

ftanbe^; ©d)u^ ber :^eimifd)en Strbeit gegen billige auSrtJörtige

£on!urren§;

(2d)u^ gegen ^oben* unb ^äufertt)ud)er, übert)aupt gegen

SSud^er aller 'äxi;

©efe^e, burd) tneldje bem (Eigentum, bem Kapital ^flid)*

ten auferlegt tüerben: £ran!en==, Unfall^^, 5tltergberfid)erung;

(B6)u^ ber h)irtf(^aftlid) @d)tt3ad)en, SJMnner, f^rauen, Äinber;

(2d)affung öon großem ©emeinbefi^. ^aö braucht in

unferer 3^^* ^^^^ Wo§ £anb gu fein, fonbern and) (£ifenbat)n,

^oft, Sergmer!, ®a§- unb SBafferanftalten.

2. ©renken ber ®Ieid)f)eit:

^ie @efc^id)t? be§ Stltertnm^ §eigt un§, ba^ bit 2Iuft)ebung aller

Unterfd)iebe gur ^Barbarei §urüdfüt)rt. (£§ ift etn öertjängnigöoHer

i^rrtum, bie SJ^enfc^'^eit mürbe gehoben unb emporgefü^rt, menn bie

SfJieberen ben |)o'^en gleid^geftellt merben, bie llngebilbeten btn ®e*

bilbeten, bie Raulen ben ^lei^igen, bie f^eigen ben "^^apferen, bie

9lrbeiter ben SIrbeitgebern, bie Xtnterbeamten ben Oberbeamten, bie

!örperlid;e ber geiftigen 5trbeit, bie SSoIBfc^uIen ben Unioerfitäten.

^m Gegenteil! ni d)t nad) oben, fonbern nad) unten ^in mirb alleä
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moelliert; ba§^ §eröorragenbe luirb t)inuntergeäerrt. 8oIcf)e ©leicf)*

f)eit öet;nicf)tet olle f^rci!)eit ; bic 5?ultur prt auf, man fe'^rt gut

33arbarci giirüc!, §um §erbenmenfd)entum.

g-rcilid) i[t e§ bringenb iuüujrf)cn§roert, bafe alle SSolBfreife am
öffentlid)en Sebeu teilhaben unb mittöirfen, bafe alle ^Bürger nad)

bem SJla^e i^rer 2üd)tig!eit in it)rer jogialen unb lt)irtfd)aftltcf)en Stel*

lung emporfteigen !önncn. 3Iber bie 9Hcnf(i)en finb unb biet*

ben unglcid); bog allgemeine glcid}e 3Sal)lred)t, ba§ Jnir im beut*

fd)en 9f{cid)§tag 'Ratten, tvax eine ^aupturfad)e für unseren 9liebergang;

bal^ e§ nac^ ber 9f\eOolution üom 9. 9Joo. 1918 ouf bie S3unbe§ftaaten,

Greife unb Stäbte auSgebe^nt ift, !ann nur öerpngni^öolle t^olgen

l^aben. ^c el)er mir un§ oom gleid)en 2Bal)lred)t frei mad)en, um fo

fdjucller tüerben mir genefen.

SBir befinbcn un§ l)eutei) auf ber fd)iefen ^a^n einer fortfd)reiten*

ben 2)emü!ratifierung aller S^er^ältniffe^); möge e§ un§ gelingen,

xeditgeitig l)alt §u mad)en! SSenn gar bie Q^rauen ben 9Jiännern gleid^*

geftellt werben, fo entarten beibe.

3. S8olfgtum fte'^t ^ö^er aU (Staat. ^a§ ift üielleid)t bie

n3id)tigfte Sel)re, bie tüir au§ ber ©efd)id)te be§ Stltertumg gießen.

5luf nationaler ©runblage finb alle (Staaten entftanben. Solange fie

auf biefer ©runblage blieben unb ein ftar!e§ 9?ationalbert)ufetfein

Ratten, fid) gegen S5ermifd)ung mit fremben SSölfern abfd)loffen, rt)ud)*

fen fie unb ftiegen immer l)öl)er empor; feitbem bie $ßöl!er fid) t)er*=

mifd)ten, entarteten fie unb bie Staaten mit i^nen.

3ebem, ber bie @efd)id)te be§ 9tltertum§ forgfältig ftubiert t)at,

mu^ aB ha5 <Sd)redlid)fte ba§> grofee Seid)entud) erfd)einen, ba§> \\ä)

guerft über bie orientalifd)en S8öl!er, bann über ©ried)enlanb unb

fc^lie^lidi über ba§' gan§e römifc^e Ü^eid) legte. Unb biefe§ Seidientud;

lt>ar t^eo!ratifd)er Uniüerfali^mug, ein SSeltreid) mit ent*

nationalifierten §erbenmenfd)en unter :prieftertid)er S3eöormunbung.

^at etma bie ©egenmart biefe brei großen (^efa'^ren

nic^t 5u fürd)ten,

bie unge'^emmte ^errfdjaft be§ @elbc§,

bie ^errfd)aft ber 9Jlaffe,

ben tf)eo!ratijd)en Uniüerfali§mu§?

^) ®a§ ifl |(f)on öot 1910 ge}cf)rieben.

2) 2:reit}df)!c fagt „^olitit" I ©.185: „©a? ganse 2etcn mobctncr 50?enfd)cn ijl

bnrauf getiditet, allen einen geroiffen §erbend)aTaftcr ju geben."
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Kultur ttttb ^i^iltfation.

Utitct „Äultut" oerftel^en rtsir ba§ lebenbige ©(i)affen beö 5Ken|(f)engciftc§.

2)a§ gilt füt alle ©ebiete: für ^unft iinb SBiffenfd)aft, für SReligion unb 2Beltanfd)ommg,

für ftaatli(f)c unb rcrf)tüc[)e Orbniitigen, für )oirtfd)aftUd)e unb miHtärifd)e 6inrid)tungen,

für ©rftnbungen unb ©ntbedungen, für i^nöuftrie unb SScrfe'^r. 2)ie f(^affenbe ?(rbeit

tft Kultur, bog gefd^aff ene 0ut tft 3it'Uifation; borin liegt ber Unterfd)ieb. ®ie ©üter

ber Äultur nierben üon felbft ju ©ütern ber ^^^^lif^tion.

Kultur ift etraog ^fiotionolc^ ; »or ollem bie ^öct)ften S3Iüten ber Kultur, ^unft unb

JHeügion, gebei^en nur auf nationoler ©runbloge. Wogegen ift bie Bi^iliffl^ion inter*

nationol; bie ted)nifd)en 6rrungenfd)often lönnen öon einem ßanbc auf ba3 anbete über*

tragen werben.

2tB 5tt^en auf ber §ö^e feiner tultur ftonb, waren äot)lreicf)e ©üter ber BiöiHfotion

noct) unbefonnt; bod) ging e§ oufraärt^. Stber aU im römifc^en SBeltreid) bie 3iöiIifation

o^ne Sultur tuor, ging beibeS jugrunbe.





^\ütxUa 3nii.

3xt nmt ^ulfurUrelf.





Dorbemerkttugeu*

(Sßa^re f^rei^eit.)

1.

SBorin 6ejlet)t bic 3t6^ängig!eit?

9Kan fprid^t Bon einer „fo§mif(J)en" 9Ibt)ängtgfctt beg SKenfc^en, b. i). öon bet

Unfteifteit, motin et bet gangen Ummelt gegenübet fte'^t.

2)er 9Kenfd) ift ol)nmä(^tig gegenübet bem 3Becf)feI tion Xag unb S'iarf)!, ©ommet
wnb 3Binter, langet unb fut.^et Sage&bauet, Siegen unb Sonnenft^ein, &)he unb ^lut,

©tutm unb SBinbftiUe, Qxbbcbtn unb Sßul!anau§btüd)en, Seben unb Sob. 2)ie Snt"

hjicllung bet 9)tenfd)en ift [tat! beeinflußt burd) Sage unb 9f?aum, Älima unb ^öoben*

befd)affent)eit; e§ gibt falte, gemäßigte unb beiße 3onen, Sieflanb unb ^oc^Ianb, fturf)t'=

bäte unb unftud)tbate, ttocfene unb feud)te 2anbftticf)e. §iet liegen au§gebef)nte Sümpfe
unb SRoore, ©teppen unb SBüften, bott unübetfteigbate ©ebitge mit etoigem Schnee;

I)ict gibt eä Sanbftteden, bic öon 9iatut ju lebhaftem Sßetfe^t einlaben, bott lautet

Hemmungen; I)iet ©teil==, bott f^Iac^tüften.

S)ie 3 fübli(i)en ©tbteile (©übametifa, befonbetä 9Iftifa unb ?rufttalien) finb gegen

bie 3 nötblirf)en fel)t benad)teiUgt. ©ic finb wenig gegliebett, liegen öotroiegenb in bet

Reißen Qom unb tüden nad) ©üben bi^t immet weitet au§einanbet. Sasu !ommen

bie Söaffetatmut Siufttalienl unb bie Sd)roietigteit, in Slftifa einsubtingcn wegen bet

©ttomfrf)neIIen.

2Sa§ S)eutf(^Ianb anget)t, fo etjä^Ien bie alten 9tömet mit ©taufen öon ben

auggebe^nten SSöIbetn imb ©ümpfen, üon 93tucf)* unb 9[J?ootIanb, tion bet 9?äffe unb

S'älte. 9Jod) big weit \n§ 9)littelaltet hinein waten bie mit langfamen f^Iüffen, mit ©een

unb ©ümpfen etfüllten Sätet gtoße §inbetniffe be§ Sßet!e^tg.

'äud) finb öon 9}atut bie einen Sänbet beffet, bie anbeten fcf)Ierf)ter gegen äußete

g-einbe flefcf)ü&t.

2.

®ic £uUutfottfcf)tittc.

1. e§ ergab fid) eine boppelte Stufgabe füt bic 9Kenf(i)en. SSa§ wir „fortfd)reitcnbe

Sultur" nennen, geigte fid)

teils batin, ba^ fie bie SBotteilc bet SJatiit füt fid) auSnugten,

teils batin, ba^ fie bic Hemmungen übetwanben.

3Bet batauft)in bie @efd)id)tc bet ;3rti}ttaufenbc butc^get)t, fommt au^ bem ©taunen

nic^t betaug. 5)ie beiben älteften unb gtößten Äultutfottfc^titte waten Stdetbau unb

©d)iffat}tt. ^n ben fj^ußtäletn beg 9?il unb beg @upf)tat würben gewaltige (Snt* unb

S3cwäffetimgganlagen gcmad)t; man fämpfte mit bem ©umpf unb mit bet Xtodcn*

l^eit. eg folgte bet Äampf mit bem SO?eet. Sie alten 9?ömet würben füt ben 5ßettet}t

äu Sanb bie Übetwinbet ga^tteidiet ^emmimgen; if)re Äunftftraßen fü:^rten burd) große
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©umpfgebictc, fliegen bie ?(Ipcn f)inauf unb crrei(i)ten btc ?ßäf|e, um an ber nnbcrn

©eite ^tnunteräufüf)ten. StunftüoIIe SSrüdcn, bte jum großen Steil t)eute nod) gebraucht

tüctben, üerbanben bie Ufer ber Srtüffc.

Seit bem 10. ;3at)t^unbert nad) (I^r. bi?- Ijeute ^aben jic^ bie ®eutfrf)cn auf bem

©ebiet bet inneren Äolonifation t)eroorgctan unb bie Hemmungen ber 9iatur

übernjunben. ^er 9Icferbau eroberte neue Sänber unb erreirfite eine f)ot)e Slüte: 2)er

eiferne $flug bur(^fxtrcl)te ben 33oben; SSälber würben gerobct unb ©ümpfc trorfen

gelegt. 2JJ(tn fragt jirf), ob bie üielgcrüljmte „©ro^tat beg bcutfd)en 9SoIfe§ im 3KitteI*

alter", bie @iebelung§arbeit im weiten Dften, me^r als» ein 3BcrI ber äußeren ober ber

inneren Äolonijation angefct)en werben fotl. ©pöter bilbete bie innere Äolonifation

ein JRu^me^blatt in ber ®efc^irf)te ber ^otjenäollern. — Unb wie im engeren Sßaterlanb,

fo fiatten wä:^renb ber letjten ;$5a^rt)imberte bie Seutfd^en in ber ganjen SSelt ben ^aupt*

antcil an ber großen ÄuUurleiftung ber inneren ßolonifation. 2Jian fann fici) ben Stuf'»

f(f)Wung 3lu&lanbä unb 5tmeri!aö, 51frilag unb Stuftralienä ni^t beuten of)ne bie eifrige

Äulturarbcit ber Seutfdien.

SIber bie 5[J{enfrf)en finb aud^ in ba§ S"«ßi^c ber ©rbe gebrungen, ^aben bie ©rjc

unb ÄoI)Ien t)erüorger)oU unb \\(i) nu^bar gemacht. 2SeIcE)e i^uIturfortf(i)ritte bebeutet

ber Übergang aus ber (Steinzeit jur ^öronje* unb gur ©ifenseit! ^nimer neue Wertüolle

ßrfinbungen unb GntbedEungen würben gemacht; wir beuten an bie ^erfteüung ber

3iegelfteine, ber S^onwaren unb be5 @Iafe§, an SSeberei unb Sttfrfilerei, an bie ©rfin-

bung be^ ^apier^ unb ber ©rf)rift, an Äunftunb SBiffenfcbaften. 2)a€ 93i(bung§bebürfni3

füf)rte am (Snbe beö 5[J?itteIoIterg jur 33ud)brucferlunft, Unb welrf)en Umfd)Wung bracf)ten

bie ©rfinbungen, welche bie ®ampf* unb bie eIe!tri{cE)e Äraft in ben Sienft ber '>SRtn\d}tn

ftellten! bie 5lu§nu^ung ber SBafjerlräfte, ber ©tromfd^nellen, ©iefebäd^e unb SBaffer*

fälle! ®ie 2)ampf<' unb eleftrifd)en SSa'^nen fteigen big in bie §od^gebirgc, gef)en über

bie ^öffe; eg werben S^unnelg burd^ bie S3erge angelegt; bie ©tromf(i)nellen, bie frül)er

ben eintritt ing S^nei^c 5tfrifa§ binberten, geben je^t bie traft, um bie Hemmungen

ju überwinben. SBicl)tige Kanäle üerbinben bie Speere: ber ©ueäfanal, ber Äoifer"

SBil^elm§<=tanal, ber l^Janamafaual. ®er SSerfanbung ber |)äfen wirb entgegen*

gearbeitet xmb jelbft bem SJicere getrost, inbem man §äfen anlegt, wo bie Statur fic

öerfagt ^at. 2)er 93ergbau ijat einen riefigen 3luffdf)Wung genommen. Qn ^^r fiei^cn

Sonc ift bie (3terblirf)feit ber 9Kenfd)en öerringert unb anberfeitg ba^ S,eben an tjielen

©teilen ber falten Som möglich gema(i)t.

2. SBbt)l ift eg bered)tigt. Wenn man für bie Slnfänge ber tulturgefd)irf)tc auf ben

einfluf; tion Sage unb 9laum, Älima unb 93obenbefcf)affenf)eit binweift unb baburd) bie

©ntwidlung Sgtjpteng, SD'Jcjopotamien?, ©rted)enlanbg unb SRomg crflärt. 5tber bie

^aupt{ad)e ^at boc^ ber SKenfcf) öollbra^t. SBeld) ein 3Sal)nfinn, üon ber „®lei(f)t)eit

alle§ beffen, wag 3Kenfc^enantIife trögt", ju rcben! weld) eine Slorfieit au bef)aupten,

ba^ bie (5rf)War3en unb $Roten, bie ©emiten, 3[flongolen unb SKalaien unter benjelben

äußeren JBebingungen bagfelbe gcleiftct ptten, wie bie alten 3lgt)ptcr, ®ried)enunb JRömer,

fpäter bie GJermanen! 9Jein! Sag 93lut imb bie mftammung jinb entfd)eibenb gewefen.

ajlan fann bie DJlenfc^en einteilen in attiüe unb paffioe SSöÜer, b.^. fol(f)e, in benen

ein Sätigfeitg- unb ©d)affengbrang wirffam ift, unb anbere, in benen er fe^lt. öilt

ni^t für äal)lrei(^e SKenjd^en unb SSölfer bag SBort @oetl)eg:

„®ag ©lücf il)m günftig fei. ^a^ bilft'g bem ©töffel?

®cnn regnet'g 93rei, gcp i^m ber Söffcl."?

6inb nic^t erft üon ben arifd.en (Europäern bie <Bdi:)ä^c gel)oben worben, welcf)e bie

SfJatur in ben fremben Erbteilen barbietet? §at nid)t 9JZarof!o eine ät)nli(^e Sage wie

2rranfreid)? SBoran liegt eg benn, baß wir in ganj SSorberafien, in allen 2Kittelmeer*
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länbern bic ^Ruinen einer alten ^Itutblüte anftauncn, ju benen bie {)eiittgen, tierrot*

teten 3ii[tänbe im fcf)roff[ten @egcn[a^ fte!)en? SScil früher anbete SüJlenfdien bort

bie 2fül)rung l)atten al§ :^eute. Kultur f(i)öpfer roaren mir bic arif(^*germanif(f)en SSöIter.

SSo bie orifc^en ©lemente jurücEgebrängt mürben, traten ©tiüftanb unb 9lücEfrf)ritt ein.

21I§ in ben 3KittetmeetIänbern anberlraffige SSölfer bie §errfcf)aft an ficf) riffen, begann

ber SSerfall.

®ie öefa^ten.

©0 ftolj mir oud) auf bie ^ortfc^ritte jein bürfen, |o bergen fie boc^ gto^c ©efat}ren

in fid); mon t)at be'^auptet, baß alle 3?öl!er an ber Kultur jugrunbc gingen.

Statt „Kultur" fotlte man lieben jagen „5tfterfulter", „SSirfungen ber Kultur", „öuter

ber 3iöiIifation".

2)et alte ©olon liebte ben SBa^lfprurf) ^ttiSkv uyav („§altc in allen ®ingen SIKafe")

nnb tabelte alöCluelle aller Safter bie nhovs^ia, b.f). bie ©ud)t, immer me^r Oüter

aufzuhäufen. 2)ie ©rfinbungen unb Gntbedungen führten baf)in, ha'^ bie 3!Jienfrf)en

me^r @üter erzeugten al§ fie nötig Ratten; fie erregten bie ^errfc^-», ^ab" unb öenufe*

gier, bie ©elbftfud^t unb SBerfrfimenbung, 5!}?ißgunft unb §afe. SSerbeerenb mir!te bie

ßrfinbung beä ©elbe»; mit bem ©clbe fonnte man bie niebrigften triebe befriebigen,

mit bem ©elbe ©flauen unb ©ölbner laufen.

SBir ^aben bereite barauf ^ingemiefen, mie erfc^recEenb bie 5St)nIic^!eit unfcrer

eigenen '^txi mit bem Siiebergong ber alten ©rie(f)en unb JRömer ift. ©olange e§ ouf-

märti ging, mußte man fomo^I im 2{ltertum roie in ber S^eu^eit ftaunen über „bie üölfer"

jeugenbe Äraft" Suropaä; bann folgte bamal§ unb t)eute bie 3cit, wo man allentfialben

über ©eburtenrüdgang, Entartung unb ©ntö5I!erung üagte,

©tatt jur mat)ren |5reit)eit ju gelangen, gerieten bie 9Jfenfd^en in eine neue ^nec^t*

fd)aft; fie lourben ©flauen ber eigenen Segierben unb ©ünben, ©flauen ber (Sritierb:?^

unb ®enuf5gier.

4.

Äönnen mir bicfe ©efaf)ren üermeiben?

©oII mirüicE) bie f)etrlic^e neue ^Iturmelt ebenfo fläglicf) jufammenbrcrf)en wie

bie alte?

SRouffeau prägte im 18. ^a:^tt)unbert ba§ SBort „Ütücffe^r jur ^ainx" unb roarf

alle Äultur über S3orb. SSie törid)t! ©aburd) werben trir ni(^t frei, fonbern fefiren in

bie Slb'^ängigfeit öon ber ^Jatur jurürf. ®ic alten @rie(f)en I)atten ein beffere§ SBort

^Xo> «vx exo/iiai, b.f). „iä) f)a\ie bie ©üter feft, roerbe aber nid)t i^r ©flaue." S^^fuä

St)riftu§ fagt: „SSerbet raie bie ^inber!", b.t). mir follen un§ mit bemußtem SSillen

ebenfo frei f)alten öon ber ©ünbe mie bic ^inbcr, roelcfje bic ©ünbe ni(f)t fennen. Saä-

felbe fpric^t ©d)ülcr au^:

„©ud)ft bu ba^ §örf)fte, ba§ ©roßte? ®ie ?ßflanje fann eg bicf) Ic:^ren;

2Bai fie toillcnloä ift, fei bu e§ mollenb! ®a§ ift'ä."

Sßon äa^lrci(f)cn QJütern ber Äultur unb 3iöiIifation gilt, roaä berfelbe ©d)inet im Sieb

öon ber ©locEc fagt:

„Sßo'^Itätig ift be§ ^euexä maä)t,

SSenn fie ber 9)Zenfcf) beääl)mt, bcmad)t. ..

Sod) furcf)tbor mirb bie ^immelsfraft,

SBenn fie ber geffel fic^ entrafft."
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Senn bic Äultur un§ jut 9latur äurüctf üt)tt, ttjenn mx bie Gräfte bcr SJatur Qebtaudjen,

aber mrf)t mi^braurf)en, iüenn roir unö nirf)t überleben, Jonbern bcr ewigen (3^tan!en,

bic un§ gefegt finb, behjxifet bleiben, bann »üerben roit nirf)t „an bet Äultnr jugtunbe get)cn".

60 beftef)t bcnn bie i)'öd)\te, njat)t[te gteif)eit batin, bog wir einetfeit^ aB bie Vetren

bet aSelt un§ bie 5lräfte ber 9ktur bienftbar madicn, anberfeitg un§ Dot ben ©efa^ren

t)üten. gteifieit ift ©elbftbeftimmung unb ©elbftbefdiränfung; jie mu^ jici)

mit ^emnt üerbinben, bie niemals unjere 3tbf)ängig!eit bon ®ott öetgifet.



Die iJerteiümg öer Wüi im WawM kr

3al)rl)uuktte.

Ttdrra osT (^etüflit)

®ie SSJelt ift nietnalä enbßültig üertcilt.

^er £am^f um ben 33ejt^ nimmt in roheren ober feineren

formen ben erften ^la^ in ber @efd)id)te ber 5[)lenjd;en unb S5öl!er ein.

I.

^a§ ö^«>6^ Ü^ittöen 5tt)if(^cn C^ttvo^« unb ^Jien,

1. ^m 5(Iterhim fiegte gutopa übet 5(fien;

2. im SJZittelaltet btaiigen immer üon neuem ajiatifcf)C SSöIfer in Sutopa ein;

3. in bet 9?euäeit roaren bie eutopäifd)en SSölfet in [teigenbem SJia^e überlegen;

4. bot einigen ;SoI)i^äe:^iiten begann ein neue§ ®rtt)acf)en ber aiiotijc^en SKcIt.

®ie glängenbe alte f ultnrmelt, meldie alle Sänber nm ba^

9}Jittel(änbifc[)c SO^eer nmfa^te unb in bem römifdjen Sßeltreic^ gule^t

bereinigt tüor, brod) feit bem (£nbe bes 2. ^o^rliunbert§ nad) (^t)r.

aUmäf)Iid) gufammen. i^nnere £ran!^eiten tiotten alle 5!räfte öeräet)rt;

jugenblidie SßöÜet rüttelten an ben Xoren: im 9^orben bie Germanen,

im Often bie afiatifd)en ißölfer.

@§ beginnt ein ja^r^unbertelanger ^rogc^, eine S^^^ langer

©örung, gemaltiger ^äm^jfe imb ?Iu^einanberfc^ungen, bi§ fid) lang*

fam, langfam eine neue fulturmelt aufbaut. 5Iber hjir muffen

hti ben grofeen 9?öl!errt)anberungeni), tud&jt feit 375 nad) ß^r. bie

SJlittelme erlaub er unb gan^ ©uropa erfd)ütterten, fd)arf gtüifdien ber

1) Sßir unterfc^eiben brei 3)lenfci)^e{t§raiegcn, b.f). brei CucIIen ber S8er*

iüngung, ou§ benen feit ^a'^rtaufcnben immer neue SSönertüellen f)ert)orbrorf)en, roenn

bie alten üerbraud)t waren:

ba§ nörblt(f)e 9)?itteIeuropa,

bie f)od)afiatifc^en ©teppen,

SIrabien.

3tu§ bem erften ©ebiete !amen 5?ulturfrf)öpfer (bie Strier), aiiS^ bem sweiten ^ultiiraer-

ftörer (bie tatarifcf)en 5üiongoIen), au§ bem britten Äulturfc^maro^er (bie (Semiten).

2(ug biefen brei 9Kenfcf)f)eit§miegen brangen feit 375 mä) ^t)X. immer neue Sßölfer*

fluten in bie entartete unb entoöüerte alte S^ulturtuelt ein.

SSoIf, ^Ingeiuanbte 0e|tf)i(f)te. 7
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germamfdjen SSöÜerlüanberung unb ben tüicbcrt)oIten Stößen öon

Slfien '^er itnterf(i)eibcn:

^ie Germanen ftnb bie Üflcttcr unb erben bet alten, bej. bev

abenb(änbif(^::(l^rtft(i^en .^nCtnr gch^ovbcn; iDa§ morjd) unb oer^

fault tt)ar, ^aOen fie gerftört, bann aber einen ^knban begonnen, ben

fie gegen bie ajiatifd)e SBelt fiegreid) tierteibigten.

'3)agegen maren bie ^äm|)fe äii>if(f)en (Snropa unb Elften

kämpfe
ätT)ifcf)en gang üerf(i)iebenen 9f?ajfen,

gmifcljen gang öetfd)iebenen Üieligionen.

£)f)ne bic ©ermanen mürben bie 5[}?ongoIen einerjeit§ unb ber 3^Iam

anberfeitö gefiegt l^aben.

A.

1.

^ie ^ciä^c ber ^öeftgoten, ^anbalen, ^ngetfa^fen, Sftöotcn,

Sangobarben auf toeftrömifi^em ^obcn.

Sfftit bem ©inbrucf) be§ mongoIifd)cn 9xeitcrt)oIte^ ber ^unnen
in Europa beginnt bie SSöÜeriüanberung; fie befiegen im i^aljre 375

ha^ mä(i)tige SSoIf ber Dftgoten.

^\t§> tüüx ber 5(ntafe, bo^ infolge ber Sanbnot tnätjrenb ber nädf)*

ften ^af)r5et)nte immer neue germanifd)e ^eer^oufen mit SSeib unb

£inb nad) Söeften unb Süben über bie ©renken beö ri3mifd)en 9(teid)e§

öorbrangen unb fid) in ben öerfd)iebenften ^roöin§en feftfe^ten.

2)ie 2l*eft90tcH:

378 ®ie SBeftgoten über[rf)ritten bic S)onnu imb befiegten ben faifer S8aleti§

bei ^Ibrianopel.

395—410 2(Iaticf), 5tömg bet Söeftgoten:

(£t fü'^rte bie Söeftgotcn naä) Italien, tüutbe üon StiHd)0 403 bei ^oHcntia

unb SSetona befiegt, eroberte 410 8fJom unb [tarb in bemjclben ^a1:)xe

bei ©ofenja in Unteritalien.

419—711 2)a§ SBeftgotenreid), 5unäd)ft in Sübfranlreid) mit ber §auptftabt S^ou*

loufe; fpnter brangen bie SBcftgotcn in bie ^t}renäen{)albinfel Bor, unb f)ier

'i)at ii)xc ^cxx\d)a'\t molarere ^alj^^unbertc beftanbcn, bi6 fie Oon ben ?Irabern

711 burd) ben ©icg bei Xere§ be la 2riontera geftürgt luurbe.
'

Sie ^anba(cn:

406 jogen fie über ben 9tt)cin, monberten bi§ nad) Spanien, roo nod) tjcute ber

9Jame „?(nbalufien" an fie erinnert.

429 öciferid) füt)rtc fie nac^ Slfrüa, unb grünbete ba§ mäditige SBanbalcn»

rcid), mit ber §aupt[tabt Sartt)ago. 5(ud) be^crrfd)ten fie ba^ Tleex unb bic

benad)barten 3"fcln.
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533/4 ^a§ SJanbalenreirf) tuurbe üon 58clifar, bem tapferen jjelb'^errn bes oft*

römif(^en Äai)et§ ^uftinian, jerftört.

^ie 'Hn^ctn unb ®a(i^fen:

©eit 449 eroberten bie 2(ngelfacf)fen bie r5mifrf)e ^rooinj S3ritannien.

433—453 ber C)unnenfömg mtita ((£^el):

451 Sittila sog naä) ©allien, mürbe ober öon bem römij(f)en ^relbtjerrn StethiS

auf ben Äatalaunifc^en Öefilben bejiegt.

452 2tttila§ 3ug naä) Stalten, 5Infänge 5ßenebig^. 2eo I. b. ©ro^e.

453 Stttila f. '^flaä) feinem 2obe jerfiel ba§ ^unnenreic^.

^ie toeiteren Sä)iä^aU ^ta(icnd:

a) 455 Sie Sßanbolen famen unter it)rem ^ü^rer ©eiferirf) nac^ 9?om unb plünberten

bie Stabt. (Ser fogenannte „SSanbaIi§mu§.") Sann '^atte ber „Äaifermnrf)er"

SRicimer, ein ©ermane, in Stauen längere S^it unumfc^rän!te Tla<i)i.

b) 476 Snbe be§ SSeftrömif(f)en 9leid)e§. ®er .fjü^rer ber germanifrfien

Sölbner, Oboafer, gnjang ben legten 5^aifer, 9iomuIu5, bem Äaifert^ron

gu entfagen.

476—489 (493) Dboafer, ^eerlönig in ^tatien.

c) 489 (493)—553 Dftgotcnf)errfc^aft in Italien:

2)er Oftgotenfönig 2;^eoberic^ ber ©rofee befiegtc ben Dboa!er unb

grünbete ein mädjtigcS 9leid), ttield)eg ganj S^fllien nebft Sizilien umfaßte unb

biä an bie Sonau unb 9t{)one reid)te. 2(utf) ^atte er entfd)eibenbcn ©influfe

auf bie 9teid)c ber Söeftgoten unb Sßanbalen („?Jiittclmeerftaatcnft)ftem").

526 X^eoberid) f. 9?acf) feinem Stöbe jerfiel ba'5 $Reic^ fcf)nen. ^n langen kämpfen

ttjurben bie Dftgoten bi^ jum ^aijxe 553 Bon ben oftrömifd)en fjelb^erren

33elifar imb 9iarfe§ befiegt unb öernid)tet.

d) 553—568 mar Italien ^roüinj beä oftrömifd)en Äoiferreid)§.

527—565 S?aifer ^uftinian I.

©injelne Seile Stoüen^ blieben nocf) über ba^ ^a1:)X 568 :^inau'3 lange 3cit

unter oftrömifrf)er (gried)ifd)er) §errfd)aft unb würben „Sjart^at" genannt,

e) 568—774 3)aä Sangobarbenreid) in ^tali^"» öon 3tIboin 568 gegrünbet,

tion Äarl bem ©rofeen 774 jerftört.

%d(ferbünger :

8d^on im 2.—4. 3Q^)i^^)W"^crt naä) ©I)i-, Ratten bie &cxma\un

mQffenI)aft aU ©olbaten unb aU Souern itt bem [terbenben römi|(i)eri

5laiferreid) 2(ufnai)me gefunbeni). ^m 5. unb 6. ^at)rl)unbert ent*=

ftanben unter füfjnen ^eerfü'^rern auf iüeftrömij(^em SSoben mä(f)tige

germauifrf)e Äönigrei(^e. 5ibet alle biejc Staatenbilbungen ber Sßeft*

unb Dftgoten, ber SBanbalcn unb Sangobarben finb gugrunbe ge=

gangen. ®ie eingemanberten (Germanen finb nid)t§aB SS öl! erb üng er

geinefen; fie t)oben h^n entarteten ©liebem beö 9iömerrei(i)§ ftifd)eg

1) ebenfo ^atte im 5. unb 4. Sa^tt)unbert öor Sf)r, ba^ nicbcrgef)cnbe «ßerfer^

rcirf) jatjlrcic^c ©riechen in feine Sienftc genommen, beoor es bon Sllejanber bem 0ro§en

jerftört mürbe. Sie beften 2:ruppcn, bie bem Sllejanber entgegentraten, marcn @rie(^en

im Solbe ber ^crfer.

7*
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931ut unb neue Äräfte 5ugefü:^rt, aber felbft i^r 35oIBtum berloren.

— ^ie augelfä(i)fifd;en Slönigreid)e auf her meetumjpülten, ah"

gefrf)Io[fenen ^nicl Britannien füt)rten ^Q^^^i^Tiberte :^inbiircf) ein

nnbebeutenbeö 6onberbajein.

2.

'^a^ 9tei(i^ ber ^ranfen nnt> bad bavau^ entfte^enbc

©ang anber§ luar bie Gntlüidlung be§ ^tan!enrei(^§; eö tourbc

bie ©rnnblage für bie gange folgenbe @efd)id)te ber tüeft*

europäifd)en Äulturöölfer.

®er ©ermanenftamm ber f}ran!en brang im 3(nfang be§ 5. ^aijX"

f)unbert§ über ben 9?ieberr{)ein öor unb breitete fid) langfam in ben

I)eutigen 5?ieberlanben auö. Unter ben ÜJierotpingern ß:^Ioblt)ig

(481—511) unb feinen Söt)nen eroberten fie gang ©allien.

Qtvax fd)ien e§, aB follte aud) t)ier Entartung unb ööllige 5tuf*

löfung eintreten, ttjie im SSanbalenreid) noc^ bem Stöbe ©eiferid)^ unb

im Oftgotenreid^ nad) bem S^obe S;t)eoberid)^ be§ ©ro^en. 9Iber imter

bem !ü^nen ©efd)Ied)t ber ^i^:pinibcn (ber ^auömeier) fliegen

bie i^ranfen gu getoaltiger 9Jiad)t unb grünbeten ein SSeltreid):

687 ^ippin üon §ettftal wirb nad) feinem ©ieg bei Xejiri dux et princeps

omnium Franc orum.

732 ©ein So^n ^ax\ Kartell beficgt bie Straber bei Sour» unb ^oitiet§.

751 ^ippin ber igüngete ]d)\dt ben legten 9Kerowinger!önig in§ ^lofter unb

fefet fic^ felbft bie Hönigsftone auf.

800 Äotl bet ©roBc föirb Tömijrf)er taifer.

3n bicfcm ^ranlenreid) blieben ©ermanen unb 9f?omanen im

©leidige triebt. (S^ ift intereffont, mc met)rere ;3at)rt)unbcrte I)inburd)

jeber Slusbe'^nung in romanifd)e§ ©ebiet eine fold)c in ba?' f)eutige

"I)eutfd)Ianb I)inein entfprad), big faft alle ©ermanen unb 9?omanen

unter einem Szepter üereinigt tnaren. '3)abei muffen n}ir nod) bebenfen,

ba^ aud) bie romanifd)en £änber germanifdje^ Blut aufgenommen
f)atten:

yiomani^dfc &ebiete, (äetmani^dfe ®ehiete,

6f)Ioblx)ig erobert:

486 bog SReid^ be§ ©t)agriu§ an bet

fioire unb ©eine.

507 Xa? Sanb ättjifdjen Soire unb

OJaronne.

496 Sa» Sücmannenreirf) auf beiben ©eitcn

be§ Dbcrtl)ein». Später bie frönfiid)en

Xeilfönigreic^e am Wütil» unb Ober*

ttjein.

£bIobtt)ig§ ©ö^ne etobern:
532—534 93urgunb; ferner baä Sanb

3tt)ijd)en ©aronne u. Pyrenäen.

(Einen Seil 3:t)üringcn3; 93at)crn.
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StatI bet ©ro^c erobert:

774 Stalten (ba§ Sangobarbenreid)); I 785 (5ad^Jen;

778 9iorbfpamen. [
788 58at)ern.

®ie @efcf)ic{)te be§ 8. i^a'^r^unbert^ nad; (£f)r. ifl üon

grunblegcnber SSebcutung. ^in ©efd)Ied)t öon üier aufeinanber

folgenben gelben (^ippin üon ^eriftal, fori "maxidi, ^ippin ber

i^üngere, tarl ber ©rofee) baut ein germantjd)^tönufd^e§ SSelt^

reid) auf. ©te f äffen, tvü§ (au^er^alb S3ritannieng unb ber norbif^en

9iei(^e) an ©ermanen unb 9flomanen öorf)anben ift, gu einer ßinfjeit

äufammen. 9In ba^ 9?eid} ÄorB beö ®rofeen werben n^ir in ben üer*

fd)icbenften Stbfc^nitten biefe^ SSu^e^ unfere 2tu§füt}rungen anlnüpfen

muffen.

®ieg germanifd)^römifd)e SBeltreid) ift 962 üon bem Slaifer Dtto

bem ©rofeen neu aufgerid)tet loorben. ^ie legten bebeutenben 5ßer==

treter finb g-riebridj I. «arbaroffa (t 1190) unb ^einrid) VI. (t 1197)

gehjefen.

3.

Sic 25anberMttgett ber Normannen.

^ie legten 3(u6täufer ber gcrmanifd;en $8öI!ertDanberung bilben

bie !üf)nen SBüingerfa^rten ber ?fJormannen, namentUd) im 9., 10.

unb 11. SaT)rf)imbert. SSon tüilber Stbenteuerluft ergriffen, brangen

fie nad^ ollen 9?id)tungen üor:

©ic befiebelten Ig^Ianb.

862 ?Rurtf, ber 6tammüater beä ru|ftfcf)en §errfcf)ert)mifc§, grünbete ftc^ in

9Zonjgorob eine §crrfd)aft.

SnScutjc^Ianb jerytörten bie 9tormonnen 845 Hamburg, öerrtiüfteten

881/82 ?Ia(f)en, Äöln, Sricr, 9lQmh)egcn, Würben aber 891 öon 3lrnulf hei

Sönjen befiegt.

911 erf)ielten jie üon bem franjöji)d)en Könige bie 5iormanbic.

©eit 1016 festen fie fid) in Unteritalien feft unb grünbeten ein mäd)tige^ 9teid).

1066 mürbe SSil^cIm ber (gröberer burd) feinen ©ieg bei ^afting§ tönig

üon Gnglanb.

2Bid)tig ift bie ©törfung be§ germanifd)en ^lute§ in Britannien.

(Sonft finb aud) bie au^gie^enben 5Zormannen njeiter nid)t§ aB SßöÜer*

bünger gettjefen.

B.

^aö einbringen ^fiatifrfier S5ölfemaffen.

©leidjaeitig fluteten au§ bem Dften immer neue SSöIfertüellen

über Europa, teil§ au§ 5(robien, teil§ au^' §od)afien.



l^^_ _ ^ie ÜBertciluiiQ bcr ilBelt im SSaubel bei 3at)it)unberte.

1.

Sie ?(tabcri)-

^m 7. 3a^)i1)iinbevt nad) (£I}r. entftanb in einer Sanbererfe, hit

lange 3^'^ '^cine üiolle in ber ®cfd)id)te gef:pielt t)atte, ein getüaltiger

«Stitrm: in Strabicn. 5?id)t nur Sanbnot trieb bie fenntifd)en 'äxahn

über bie ©rcnge, fonbern auä) fanatifd)er ©lauben^eifer. 622 l)attc

5RoI)ammeb eine nene Sieligion geftiftet, ben ^^loin, unb jeine

9lad)foIger t)iclten c§ für il^re I)eilige ^flid)t, biefelbe mit fyener unb

Sdjtuert auszubreiten; fie grünbeten ein getraltigeö 2BeItreid).

622 3!Kot}ammeb, bev ^vopI)ct, fliegt üoit Tlctta nad) Meb'ma; bie ^ebfd)ta.

S)et (SI}nIif Omar erobert Serien, Stgt^ptcn unb jerftört ba^ 5ieuperfev<»

reid) ber ©affaniben.

C61— 750 ba^ $auö be§ Ommijoben, §auptftabt S)amn§TuS. Unter i^nen

fe^cn bie 5traber i()re Groberungen nad) !iI8eften fort.

700 i[t ganj Slorbafrifa ini 33efi^ ber ^(raber.

711 Unter 3^arel fat)ren bie ^Xrober nac^ ©ponien (Strafe öon „öibraltar"),

bejiegen bie 5ß?eftgoten in ber ©(^(ad)t bei 3£ere§ be la grontcra unb erobern

bie ^t)renäifd}e ^albinfel.

^m Often überjd)reiten fie ben ^öoöporu:? unb fud^en |id) auf ber 58oI!nn*

t)albinfel feftäufetien

:

717 bie Strober belagern Sonftantinopel.

732 Sie Slrober überjdjreiten bie ^tirenäen, bringen in^ 2rtanfenreid) ein, werben

ober ton ^axl SDlortett bei $out& unb ^oittcrö beftegt.

93on 750 on tjaben bie ?Ibba ffiben baä (£t)alifat; ^auptftabt ^agbab.

786—809 ber 6;f)alif ^arun al 9iafd)ib.

SKie bebenflid) mar bie SfÖeltlage luä^renb ber erften ^^al)r§ef)nte

be§ 8. ^af)rt)unbert§! 93on ben 5D?itteInteerIänbern njor ber Dften, ber

©üben, ber 3Se[ten eine S3eutc ber 5(raber getüorben. (S§ tvax ber

niebrig[te 2;iefftanb ber europäi|d)en Kultur. '3)ie ©efo^r hjurbe ba^

burd) ert)öt)t, bo^ bie geJüoItige nTof)onnnebonijd)e SSelt in fid) ge»

jd)Iojjen unb einig, bngegen bie d)riftlid)en S3öl!er gerjplittert unb

^) ?(rabien ift biä auf ben I)cutigen %aQ ba^ Sanb, wo fid) bie Semiten rein er*

fjoUen I)aben, unb wo fie noc^ in benfelben SSeri)ältniffen, in bemfelben Äulturäuftanb

leben, wie it)re Stommesoerwanbten, benen e§ am 3tuigang be§ 4. ^jofirtoufenfcä üor

dfjx. gelang, bie reid)en i^uUurlänber 58orberafien?^ ju gewinnen.

SBir fönnen im ganzen »ier grof^e arabifd)e SSanberungen unterfd)eiben:

1. Um 3200 üor S{)r. war bereite 33abt)lonien öon ben 5trabern femitifiert.

2. 1000 i^a^re fpätcr folgte bie fananäifd)'=l)cbräifc^e Sßanberung. Um 2200

üor ef)r. finben wir eine !ananäifd)e SSeüiJIfcrung im S3efi^e SSorberafien§, ^atujlonicnä

unb wot)I aud) ^tgtipten^,

3. ^m 18.— 13. ^at)rl)unbert üor G^r. würbe TOefopotamicn üon oramötfd)en

9?omaben iibcvjdiwcnunt.

4. ^m 7. 3fif)^'f)iiiibcrt nod) Ci{)r. begann bie bclauntc „arabifd)e SSanberung",

bie in ben Grobcrungenbew^Mom gipfelte. (SSgl. §elmolt, 3Scltflcfc^i(^tc II S. 148. 167).
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uneinig hjorcn. ©d^on begannen hk Slraöer, oon äiüei (Seiten \n§> ^er^

©iiropag einzubringen.

2»ie ©ermatten ftnb bic 9iettev geu>e|en. 3M ben tapferen

^raufen ()at ber §au§meier ^arl WlaxitU, ber ©ro^üater farB be§

©ro^en, bie Straber 732 bei ^ourö unb ^oitierg befiegt. tiefer
©ieg bc§eicf)net einen ber toicfitigften SSenbcpunfte in ber

65efd)id^te. 9Jlit einem getüiffen 3ted)t fönnte man beT)aupten, ba'i^

t)ier bie alte ®efdi)icf)te auf{)ijrt unb nun ber 9^eubau beginnt.

750 mürben, au^er in bem fpanifd)cn dorbobo, bie Ommijabcn

geftürgt. ^k Slbbajfibcn be'f)errfrf)ten üon ^^ogbab au§ ha§> gewaltige

arabif(f)e ^eltreid). W.§ ebenbürtige |)crrfd)er ftanben um 800 ber

^ran!en!önig imb römij(i)e Staifer f arl ber ©ro^e unb ber ©t}alif

§arun al 9^af(f)ib nebeneinanber. SDie Straber begannen, \id) ben

2Ber!en beö griebeng 5U tüibmen, unb nof)men mit ©ifer bie antue

Kultur in jid) auf.

(Seit ber 2. ^älfte be§ 9. ^d^^^junbertö gerfiel fonjo^I

ba§ f^ranfen* aU ba§ Straberreic^.

2.

Sic öorftöfee iatati^ä) 'mon^oi^äicv ^öiUx.

955 Sdjlaäjt auf bem £erf)felbe.

1241 ©c^Iacf)t ouf ber SSalftott bei Siegni^.

Bieber'fiolt ^aben au^ 5DZitteIafien tatarifd;=mongoIifc^e $8öl!er

Sübru^Ianb überfcf)tt)emmt, finb bann bis nad) '3)eutfd)Ianb unb barüber

l)inaug Oorgcbrungcn unb ^abcn gang ©uropa in 5lufregung unb

(3d)reden üerfe^t.

58on bort tüaren bic §unncn^) gelommen, bie 375 ben 5(n[to^ ju ber

großen germani}if)en SSölferroanberung gaben.

(JrOen ber §)unnen luaren bie ?Iüoren, gegen U)etc!^c 5!'arl ber ßJroße

fämpfte unb jum ®rf)u^e feinet 9leid)§ bie aüarifd)e SJlar! anlegte.

3tm 9. :Saf)rI)unbert erfd)ien ba^ tatarifc^e Steiterüolf ber 5D2ügl)aren.^)

©ie :^oben ficf) bauernb in Ungarn fe[tgeje^t unb 1895 mit großem ^omp
unb großer 2(ufgebla{ent)eit bü§ lOOOjäljrige 93eftet)en it)re'3 9?eid)eS gefeiert.

21B im Slnfang be^ 10. Sa^rt)unbert§ ba§ Slarolingerreid) jid) üöllig aufjulöfen

bro^te, ba I)aben bie 9JJagt)aren oer^^eerenbe SRaubjüge burc^ 2)eutfd)Ianb

bi§ in ?Jrantretd) unb .^tolic^ t)inein unternommen,

^cx ift Sietter QCtüe^m? 5S)ie beutfd)en Sl^önige au^ fädjfifd^em

©tamm, ^einrid) I. unb nor allem Otto I. ber ©ro^e. ^n ber ©d)Iod)t

^) aSer fid) über bie alte öcfd)id)te Der §unnenunterrid)ten roill, ber lefe §eImoIt3

SBeItgefd)id)te I ©.257 f. 263
f. 267 f.; über bie 3J?agt)aren ©. 325 f.
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auf bcm Sec^fclbe erlitten bie 9J?üg^areu 955 eine entfd^eibenbe

9?ieberlagc.

ßine neue großartige SSöIferbciüegung begann im öftli(i)en 5(jien

um 1200 unter bcm 9JZongoIen!)äuptIing ^fd^ingi^^ß^ani).

G^ina, gong 9J?ittelajien tDurben unterrtjorfen. '2>ann hxaä) man in

9hif;Ianb unb ^olen ein: 93?os!au mürbe erobert, 5lta!au gerftört.

9^ußlanb {)at öom 13. bi§ ßnbe be§ 15. ^at)rt)unbert§ unter ber ^err^

jdjaft ber fogcnannten „©olbenen ^orbe" geftanben.

aßo ift bem immer ttxitcx borbvingenbett ^trorn ein ^amm
cntöCöcngcfe^jt? 5(n ber beutjrf^en @ren§e. 1241 fam eö bei Siegni^

auf ber Sßalftatt gur ©d)Iad)t, in rt)eld;er bie SJJongolen gmar fiegten,

aber fo üiele SSerhiftc erlitten, hal^ fie fortan 2)eutfd)Ianb in 9iu^e ließen.

3.

Sie S;wvlen.

5{ud) bie Surfen get)ören gu ben tatarifd)en SSöIfern 5[)?iltelafien§;

fie na1)mcn ben 3~^Iam on unb lourben bie ßrben ber Straber.

@d}on im 9. ^ö^^i^^ji^^'J^crt begann m bem gen^altigen 9(raberreid)

ber Stbbaffiben ein §unet)menber Stbbrödelungeprogeß, inbem

fclbftönbige Ssafallenbtjnaftien in eingelnen 'teilen entftanben. i^mll.

unb 12. ^a^rf)unbert trat ba§ tür!ifd)e ^er-rfd)ergefd)Ied)t ber ©elb*

fdjuden mädjtig f)ert>or; mie einft bie frän!ifd)en |)0U5meier bie

SRerolDingertönige, fo beoormunbeten fie bie fdirtiad^en (£t)alifen unb

grünbeten in 9Jcefopotamicn, ^erfien, @t)rien, ^leinafien mäd)ttgc

S^naftien.

®aß bie (3elbfd)uden in ber 2. ^älfte be§ 11. ^af)x^unbtxi§> ^alä*

ftina befe^ten unb faft ben gefamten ^efi^ be§ oftrömifd)en ^aifer^,

namentli^ Stieinafien, eroberten, ja unmittelbar ^onftantinopel be*

brot)ten: ha§> lüurbe bie $8eranlaffung für bie Äreuägüge. '2)amal§

Juar in 9}?ittcIeuropa unter htn fräftigen ^errfc^ern beö fäd)fif(f)en,

frön!ifd)en unb ftaufifdjen ^aufe§ ba§ Äaifertum unb burd) bie ^aifer

hü§ ^apfttum fo fcl)r erftartt, ha^ man einen ©egenftoß gegen bie

üorbringenben 5tfiaten unternehmen !onnte. ©ie SSemeggrünbe maren

Oorn)iegenb religiöfer 2trt.

1) ß§ Junten „unbiinbige Sltöfte bet ctampfec^fveube unb 3ei^ftöi:unö§Iufl". 1)ie

mongoIijd)en KeitetI}otbcn „biau[tcn übet Slfienunb ßuiopa ba{)in, aU ob jie alle £änbet

jcttteten unb in SBeibegtünbe füt it)tc ipctben octwanbelu tüollten, unb fo gtünblid)

Ijoben jic gewütet unb gemotbet, bof, nod) '^eute üetöbcte ©ebictc bie Sputen it}tc§

jetfiötenben QJtimmeS bctoa^ren . . . 2)fd)ingi2i<=ß^an toax bet ed)teftc SSctttetet bc^

toUben, unbe5ät)mbatcn SJontabentuntö .^od)aficn'§, bev fid) nad) altet ^unnenfittc auf

Seiten unb 3:tümmetn einen SRiefenttjton ettic^tete" (.ftclmolt I ©. 289. 292).

Süll bet 58olfd)en)i§mu§, bie BevftiHunggmut be§ im rujfifd)cn 93lut ftedenben

tatatijdjen aJZongoIentum^ untet jübifdjet ^ü^tung, boÄfelbeUnl)eil übet bie SBeltbtingen?
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1096—1099 erftcr Äreujjug. G^ eutftauben meistere rf)riftU^c S'tiegcicftaaten

:

ba^ ^önigreicf) i^ß^ujalem, bie gürftentümet bon ßbejfa, 5lntiod)ien unb

1147—1149 3foeitct frcujäug, o^ne ©rfolg.

1187 ©alabin, ber fic!^ nacf) bem Sturj bet iJatimtben sum ©uttan üon Sgt)pten

gema(f)t I)attc, eroberte :5erufalcm.

1189—1192 'Srittet Äreuäjug, üeranlafet burd} bie Eroberung ^erujalem§. Sic

bret mäd)tigften §errjcf)er be§ 2{benblanbe§, ftaifer griebricf) Sarbarofja,

tönig ^{)iUpp II. toon 2rtan!reid) nnb Sönig 9licf)arb £ört)ent)erä üon ©ng*

lanb, öereintgtcn fid); bie Unternehmung üerjprac^ großen Grfolg. 2(ber

fjriebrid) 33arbaroffa fanb 1190 im ghilfe Saltjfabnug ben 2ob.

1202—1204 SSierter Sfreuäjug. Gnrüo 2ianbflIo, bcr 2)oge üon 93enebig, füf)rte

bie 5?reu5fat)rer narf) Äonftantinopel. ®ie Stabt rourbe crftürntt unb boö

fogenannte Sateinijd)e ^aifertum eingertd)tet (1204—1261). Sie SSenctianet

Würben Ferren be§ Drient^anbelö.

1228—1229 fünfter ifreuäjug. Sem ^o^enjiaufenfaifet griebric^ II, gelang

e§ burd) gefd)idte 58erf)anblungen, £önig oon ^etujalem ju werben.

1244 igcrufalem ging lüieber üerloren.

1248 unb 1270 ©rfolglofe „Sreuäsüge" Subwigä IX., 5!önig§ üon fyranfreid), gegen

3lgt)pten unb Xuni^.

1291 Saiio ge^t üerloren. ßnbe ber d)riftlid)en $erri"d)aft im I)eiligen Sanbc.

^Wax t)aben bie Ereuggüge auf bie ßnttnicflung ber abenblänbijd)cn

lultur ben gröfjten Gtnflu^ geübt: ber geograp^ifd^e |)oriäont er*

luetterte fid); §anbel xtnb 95erfe^r na'^men einen gewaltigen ^luf^«

fd)h)ung; ha^ 9J?eer tüurbe tüieber ein öölferöerbinbenbe§ ©lement;

fünfte unb SBiffenjdjttften blüf)ten auf, unb eg fünbeten fid) bie erften

©titrmjeidien einer tird)Iid)en SfJeformation an.

2)ennod) muffen tuir feftftellen, ha\i ber I'ampf ber 6^riftent)eit

gegen ben 3§lani, tro^ ber unget)curen Dpfer an 9Jlenfd^enleben unb

©ut, mit einer !läglid)en 9?ieberlage enbcte. '^ü§' näd)fte äußere (£r*

gebni§ tpac ein neue§ S!5orbringen ber afiatifd)en SSelt. Um
biefelbe ^e\t, wo bie le^te d)riftlid;e 33efi^ung in 5lfien, 5lffo, öerloren

ging, lebte ber tür!ifd)e §errfd)er C^man, ber ^egrünber be§ nad)

il)m benannten D§manifd)en 9?eid)e^ (um 1300).

3unäd^ft richteten fid) bie Eingriffe ber D5mnnifd)en ©ultane gegen bai btjäantinifcfie

Äaijerreid) ber Cftrömer, ber @ried)en:

1361 9(brianopeI rourbe erobert unb jur §auptjlabt gemad)t.

1396 ©in üon Sigi^^munb ge^ü^rte§ d)riftUd)el §eer erlitt bei ^lifopoli^ eine ent*

je^Ud)e 9?ieberlagc.

1453 Eroberung ilonftantinopel^. SamaB gel^ord^te bie ganje 58alfan*

I)atbinfel unb Äleinajicn ben 02imanifd)en 3;ür!en.

1520 3:ob ©elimi. Selim f)atte bie ^erjer befiegt, Serien unb Stgtjpten erobert.

SBeil er bie (£d)u^f)errfd)aft über 3RcUa unb ^iJebina gewann, naf)m er ben

3;itel be§ G^alifen an.

1520—1566 Suleimanll. Qx beficgtel526ba§ungarif(^e§eeTbei9)?o^ocä, eroberte

auf mehreren 3»96n bie 2BaIod)ei, Siebenbürgen xmb Ungarn. Sie Surfen

rütteUen an ben 2oren Seutid)Ianb§, [tanben 1529 unb 1683 üor SBicn.
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'ähnmaU [taub bie muTjamebanijcfie SBelt alö eine gefd)loffcne

ßin{)eit ber äerfplilterteu cf)riftlid)en SBelt gegenüber.

2Bcr !)at ßuropa üor ben ogmanijrfien 2:ürfen gerettet?

5(n ben ©rengen Xcut[d)Ianbg ift i^nen ^a\t geboten unb Xeutfcf)e

finb e§ üor allem geroefcn, iüeld)c bie Stürfen giirüdbröngten. '3)ie

SSerbienfte ber ^olen (^oI)ann ©obteSü) unb bcr 9J?ag^aren (Bnntj)

finb über ©ebü^r tenbengiöö erhoben ttjorben.

C.

6te9 ©uto^a^ ühtx ^fieu.i)

sCcrtcilung ber Slßclt unter bie curo^Jäifi^cn ^ölUx ]c\i

ben großen (initbetfungcn.

(®ie ^Jeugeit.)

^af)rtaufenbe ^inburd) irareu bie Sauber um ba^ ^O^ittelmecr

(Bd)anpla^ ber ©ef(i)icf)te getoefen; fic bilbeten htn orbis terrarum,

ben @rb!reig, bie „2BeIt". SSer bei Hnem SSerfuc^, 2tltertum unb
^^eugeit miteinanber ju oergIei(f)en, feinen S3lirf nur auf

biefe Sauber rid)tet, ber Joirb ^u ber 2Infid}t geneigt fein, ba^ e§ mit ber

9Jlenfd)t)eit immer me^r abtuärt^ gef)e, ba^, \vk eöin^efiob^^idjtung

öon ben Sßeltaltern I)ei^t, ba^ folgenbe 5D'?eufd)engefd)led)t immer
tiefer ftef)e, aB ba^ üorige. SSor 1900 ^ö^i^^ti, als ßl)riftu^ geboren

n)urbe unb 5laifer Sluguftu^ :^errfd)te, bilbeten alle Sauber um ba^

9}littelmeer ein gro^eg ©ebiet mit ein^citlid)er europäifd)er

Kultur; mit biefer Kultur üermät)lte fid) bann ba§ £l)nftentum.

^eute finb gang 9?orbafrifa, gang 58orberafien, gum ^eil bie Halfan*

t)albinfel an afiatifd)e SSöller, an ben 3^lam üerloren, unb befonber^

bie Stürfen l)aben fid) al§ SSernid)ter aller Kultur gegeigt. Überall

rogen 9?uinen empor, ol§ 3^i^9^^ einer :^errlid)eren, befferen SSer

gangenl)eit, aud) in Italien, ©panien unb Portugal.

9lber bie Sauber um ba^ 5[Ritteimeer finb f)eute nid)t

me^r ber Sc^aupla^ ber ©efd)id)te. (Jö l)at fid) allmä^lid) eine

3?erfd)iebuug Oollgogen. SBenn mir oou ber altägt)ptifd)en unb

altbab^lonifd)eu Kultur abfeljen, fo !i3nncn luir folgenbe ^erioben

ber @efd)id)tc unterfd)eiben:

^) 2>a^ 9lingcn bcr curopäifdjen Staaten untcremanbct unb bie Stuöbtcitung

bcT euTopäifdjen 3?ölter übet bie ganse Grbe gehören eng jufammen.
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e) 2)og gried)if(i)e Zeitalter: 5iB bie ©iied)en fid) ringsum

an bcn Stuften beö 53?itteimcer^ in einem reid^en Slran^ blü{)enber

Kolonien angefiebclt T)otten; aB bann ^Ilejanber ber ®ro^e gon§

S^orbcrafien unterioarf nnb mm ein ©trom öon gried)ifd)en 5tug*

tpfinberern fid) nad) beni Dften loäl^te, bo tvax bie SBelt gried)ijd).

b) ®ie gricdiifi^^xömifd^e ^eriobe: (Seit 200 üor ß^r. loarb

^om ber 93?ittefvun!t ber SSelt. 9Uuf) bie 65ried)enlänber h)urben 3?om

nntertan. SBäf)renb ber Stürme ber 33ölfern)nnbernng trennte fid)

ha§> geiualtige dlciä) mieber in eine römifd)e unb eine gried)ifd)e .^älftc.

'^tx Dften, bie gried)ifd)e Söelt, ift mit ganj 58orberafien unb 9Zorb*

ofrifa eine 58eute afiatifd)er SBöIfer unb be§ ^^^lam getüorben. '2)er

heften mürbe non ben ©ernmnen gerettet.

c) ^ic romanifd)*gcrmanifd)e ^eriobe. Sie t)at i'^rcn

4-5Öf)epun!t erreicht in bem SBeltrcid) ÄarB beö ©ro^en (800), Ottoa

be§ GJroBen (962), griebrid)^ I. 33arbaroffa (1190) unb in ber SSelt-

t)errfd)aft ber ^ä:pfte im 13. ^a^rfjunbert. S^ax gerfiel biefeä Sßelt*

reic^, aU bn§ ^aifertum unb balb barauf ba§> ^apfttum gufommen*

brod). 5Iber ba§ tüid)tige (£rgebni§ blieb bod) befte'^en, bo§ fid) all*

mäl)lid) in 9Jlittel=, SSeft* unb S^orbeuropa eine neue, ahinb*

länbifd)e ^ulturwelt gebilbet l)atte, beren Steile feit bem 15. ^a'^r*

l^unbert erftar!ten, neben '2)eutfd)lanb befonberS Spanien, Portugal,

^ran!reid), ßngtanb.

d) ®ie foIgenreid)fte SSerfd)iebung aber brad) ein, alä biefe

erftar!ten abenblönbifd^en S3öl!er il)re !ül)nen 6ntbedung§fal)rten

unternaljmen unb guföoltige (Eroberungen an bcn fernen lüften be§

9(tlantifd)en, ^nbifdjen unb großen Dgean^ mad)ten. 3" biefer ßeit,

ol§ bie o§manifd)en 5tür!en gu ber |)ö{)e it)rer 9Kad)t gelongten unb

ben Dften f:perrten, begonnen bie Spanier imb ^ortugiefen, teiB um
9(fri!a ^erum, tcil§ nad) Söeften fol)renb, 3^bien gu fud^en. "^a^ (£r*

gebnig mar, ba'^ ba§ 9]^ittelmeer' feine uralte Sebeutung öerlor unb

ber 9ttlantifd)e Dgean mit ben angrengenben Säubern
Sd)aupla^ ber @efd)id)te mürbe.

S&ie @efd)id)te ber legten 400 ^a:^re ift ein mad)fenbeö 33orbringen

ber europäifd)en S3ölfer nad) allen Seiten. 93alb entftanb unter il)nen

felbft ein gemaltige§ Üiingin um bie 2Beltl)errfd)aft.

'^ii Qvo^en Gntbcdungen unb (SvohexnnQtn nm 1500.

®ie ^ortugiefen famcn nad) 90?abeira, no^ ben Ianarif(i)en unb Iapücrbi[rf)cn

^infeln; fie entbcrften bie Sänbet am Sufen öon ©uinea.

1486 23attoIomäu§ Siag etreicf)te bie Sübfpi^c Stftüaf-.

1498 aSag!o ba @ama fanb ben lange gefachten ©eciüeg narf) ^nbien. 0)oa



108 3)ie Serteilung bei SBelt im Sönubcl bcr ^[afir^unbette.

njurbe !)ict bcr rt)id)tiflfte ^lajj für bie ^ortußiefen; auä) festen fie |ic!^ auf

bcn £unba=3'M'cln feft.

1500 (£abral cntbedte 33rafi(ien.

^ie Spanier:

1492 Stolumbug entbectte 5tmeri!a.

1494 ^jcr ^npft Sllcjanber VI. »erteilte aik^i neu entbcdte unb neu ju ent*

bedeubc 2anb ^m\d)en Spanien unb Portugal, tnbem er einen Sübamerila

mitten burd)fd)neibenben 5[fJcribian feftfc^te; alle§ Sanb njcftlirf) baüon

follte ben Spaniern, öftlid) ben ^ortugiefen gehören, ©o fiel 93rafilien

Portugal ju.

1513 58olbao erreid)tc ben Stillen Cjean.

1519—1521 ßortej eroberte 3Kejifo.

1520 (frbumfegelung be§ ^ortugiefen SUlagellaeS mit einem fponifc^en ®efd)rtjaber.

1532—1534 ^ijarro eroberte $eru.

1.

Sie ^egemomc be& ^aufed ^ab^hnxQ.

ßtüor t)atte Portugal gunäc^ft ben größten öetninn aus betx Gnt*

becEungcn, aber e^ tuiirbe bod) balb öon 8pamen über{)oIt.

Stammbaum be3 ^aufe^ ^aHbnxq.

Äaifer ^^riebrid) III. Harl ber S:üt}ne

1440—1493 üon Surgunb f 1477

I 1

Äaifer ältaximilian .SDiaria ^rerbinanb ^fabella

1493—1519
I

üon SIrragonien
|
Don Äaftilien

^ß^ilipp ber Sd)öne igo^anna

I

ftarl V. unb ^ycrbinanb I. — Slnna, Grbin öon Ungarn

1519—1556 1556—1564
j

I I

«Philipp II. 3KaximUian II.

öon Spanien öon Cfterreic^

Äarl V. aiiö bem ^aufe ^absburg erbte oon feinen ©roBeltern

üäterlid)er^ unb mütterlid}erjeit§ gewaltige Sänber: Spanien mit htn

23ejitiungen in Italien unb mit btn n)ad)fenben S^olonien, ferner

53urgunb mit bcn 5^ieberlanben; 1519 njurbe er römifd)er 5laifer unb

ba^ ^aupt üon Seutfc^ionb; er bel)errfd)te „ein Sleid), in n)eld)em

bie (Sonne nid)t unterging."

SSon großer Sebentung maren bie ilämpfe ber ^ab^burgcr gegen ben

3§Iam, befonbcrä gegen bie Stürfen:

1492 burd) bie (Srobenmg öon öranaba mürbe ber SRcft ber 5lraber^errf(^oft

auf ber $t)renikn^albinfel bejcitigt.

S3äf)rcnb ber ganjen SRegicrungÄjeit Äarl§ V. (1519—1556) mar 2)eutfd)»

lanb in [tänbiger ?lufregung öor ber 3:ür!engefat)r.

^aä) Start V. teilte fid) ba^ ^m^j §aböburg in sroci Sinien, bie Spanifc^c

unb bie 0[terreid)ifcf)C.
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1571 2)ie Surfen erlitten bei Sepanto eine große 9Iieberlage jur See.

iOfterreic^*Ungarn würbe immer üon neuem öon ben Surfen bebro'^t.

1683—1699 ©rofeer Sürfenfrieg:

1683 Sie Surfen belagerten Söien, würben aber am Süt)Ienberg üöllig beficgt;

1686 Hn Surfen mürbe Cfen entriffen, ba^ fie 160 Saf)re bcfejfcn !)atten;

1697 ^rinj gugen fiegte bei 3enta;

1699 im ^rieben ju garlomi^ mußten bie Surfen Ungarn an -Dfterreirf), ben

^eloponneö an Söenebig, ^tforo an ^eter ben ©roßen abtreten.

Seit $eter bem ©rofeen (tl725) erftarfte JRuBlanb unb übernahm me^r unb

mef)t ben Äampf gegen bie Surfen.

eine Beitlang befa^ ^tjiHpp IL öon Spanien (1556—1598)

eine nod) größere Tladji a\§> fetn S8ater Äarl V. ^ebeutenb war fetn

einflufe auf bie beutfd)^ö[terrcid)if(i)en SSertüanbten; 1580 üereitxigte

er (Spanien unb Portugal, mit ben beiberfeitigen Kolonien;

fogar in granfreid) unb (gngtanb t)atte er mäd^tige Stn^änger. ®e§^

^alb erfd)ien er aB ber §err ber Söelt; bü§> §au§ ^ab^burg ^atte eine

erbrüdenbe Überinad)t.

^öer $f)ilipp II. öerbi^ fid) gu fet)r in bie !ird)Itd)en ^ntereffcn

ber ©egenrefonnotioni); feine abfoIutiftifd)en unb uniüerfalen ^e*

ftrebungen führten einerfcita ben 9lbfall ber D^ieberlanbe ()erbei, öer^

feinbeten it)n anberfeit^ mit ^ran!reid) unb ©nglonb. %a^ (grgebni^

feinet Sebenö ift, ha% er ben ©runb gelegt t)ot

5um 9^teb ergang ©panien^ unb ^ortugaB,

5um 2tuffd)tüung ^oUanb^ unb (£nglanb§,

unb ha^ bie ^urd)t öor feinen Pänen bie Xt)ronbeftcigung ber 58our==

bonen in ^^ranfreid) (1589) erleid)tert ^at.

Ser Untergang ber ^Irmaba (1588) ijl ein micf)tigcr SSenbepunft:

%üx ©nglanb beäeid)net biefes :Qfaf)r ben erften SInfang feiner (Sce^ unb §anbel§*

mat^t, bem freilief) erft 100 :3af|re fpäter, nad) ber Söertreibung ber Stuarts (1688), ber

9{uffd)mung jur ie^igen feebel)errfd)enben ©tellung folgte.

S)ie .'püllänber griffen bie portugiefifd)en Sefi^ungen in Oftinbien an, befe^ten

bie ©unbc^nfcln unb ©eQlon; fjollänbifd^e ^Säuern fiebelten fid) in Sübafrifa (bie

58urcn) unb in 9feu*2fmfterbam (bem fieutigen 9teut)orf) an. gür furje i^cit mar

baä fleine ^ollanb S3ef)errfd)er ber 9JJeere; 1650 ftonb e§ auf ber §öf)e feiner 2)iacf)t.

2.

^a& Olinöctt jtoifjä^cn ^xaniuiä^ unb ©nöiaitb um bie ^or«

unb 2öctt^errf(^aft

3meierlei ^at im 17., 18. unb jum Seil oud) 19. ^a'^r^u^bert bie europäifd)e

^olitif mefentlid) beftimmt:

a) ®er feit bem Snbe be§ 15. Sal^rfiunbertS immer neu ertt)ad)enbe ©egenfa^

ämifd^en ben Käufern SSaloig^-Sourbon unb ^absburg;

b) ba§ S8erf)ältni§ ämifd)en granfreid) unb Gnglanb.

^) aSgl. ben 3Ibfd)nitt „Staat, £ird)e unb Kultur".
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Sm 17. :3iO^)ri:)unbcrt [ticg ^^ranfrcicf) burcf) 9fJicf)eIicu, ^R%axm,
Subiüig XIV. gur i)öd)ften Waä)t em^or unb tonnte eint Beitlang bie

^üt)rung unter ben ©taoten beanfpuirf)cn:

®ie änjeite ^älfte be§ 30jät)rigen ^riege^ mar ber ^aupt\ad)c

nad) ein atingen 3ft)ijd)en granfreid) unb ^abSburg; ja, al§ mit

bem Äaifer 1648 triebe gefd)Ioffen tvat, bauerte ber £ampf gegen

(Spanien nod) bi^ 1659 fort. ®a^ (Stgebnig ttjar, ba^ bie SSorf)errfd)aft

öom ^aufe ^aböburg auf ben franäöfifd)en tönig Subwig XIV. über*

ging.

®eutfc^Ianb§ SSeltftellung mar burc^ ben 30jät)rigen trieg Oer*

nicktet, bie Wlad^t ber §anfa gebrochen, bie glu^münbungen im SSefi^

be^ 9Iu6lanbe§.

(Snglanb mar mäfjrenb be§ 17. ^a^r^unbert^, Oon 1603—1689,

mit 5tuöna:^me ber menigen ^a^re, mo ©rommell an ber ©pi^e \tanb,

burd) innere (Streitigfeiten geläf)mt, burd) ben tampf gmifdjen bem
Ä'önig§I)au§ ber Stuarts unb bem Parlament.

^ollanb oerfiel met)r unb met)r einer trämerpolitü. —
'3)amaBI)at ^ranfreid) einen gemaltigen 3luffd)tüung genommen;

au§er Senegambien in Slfrüa unb ^onbid)eri^ in Dftinbien ermorb eö

einen riefigen tolonialbefi^ in S^^orbamerüa, am Sorenä^Strom unb

am 3Kiffiffip:pi: fanaba unb Souifiana.

Unb bod) ift ^ranfreid) feit bem 6nbc be§ 17. i^ö'^i'

^unbertg öon ©nglanb überflügelt morben. 2Be§^aIb?
i5ran!reid)§ europöifd)e geftlanb§!riege oon 1688—1815 I}aben (£ng*

lanb 5ur erften (See^ unb tolonialmadjt gcmad)t. ®er Sturg beö

^aufeg ©tuart, meld)e§ gule^t gan§ in 9tbf)ängig!eit oon Submig XIV.

mor, hebtutet ben großen 3Senbepun!t in @nglanb§ @efd)id)te (1688).

^ie 5(nna^me, Gnglanb t)ätte bei feiner 33eteiligung an bem
^fölgifdien (£rbfoIge!rieg (1688—1697), bem ©panifd)en (Erbfolge*

frieg (1701—1713/4), bem (SiebeniöTjrigen trieg (1756—1763), ben

franäöfifd)en 9?eboIution5friegen (1793—1815) etma§ anbereS, aB
feine eigenen ^ntereffen im 5{uge gel)abt, ift ein großer ^rrtum.

Sm ©egenteil, bie englifd)e ©taat^funft {)at e§ immer meifteri)aft

Oerftanben, bie B^ift^ö'fciten unb bie Summtieit ber anbercn SßiJÜer

Hug für bie ©ntmidlung ber eigenen SJlad^t au^^unu^en. 2öir moHcn

unb bürfen i^r barau§ feinen SBormurf mad)en.

1688—1697 Ärico wegen bct <ßfäliifcf)en (Srbfd)aft:

1689 tarn Üöit^clm III. üon Oranien auf ben engUfd)en S^ron. So routbcn bie

früf)ct fcinblirf)en ©eeftaatcn .^ollanb «nb ©nglanb Sunbc^genoffcn im

Jtampf gegen fiubtüig XIV. 2)abei überliejjen bie Gnglnnbcr ben .OoUänbern
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tiotjug^tuetfc ben ^an;pf 511 Sanb, tuäfirenb fie fid) felbft in flug t)ereci)ncter

©ro^mut ben Äamj^f gut See üorbeI)ieItcn.

1692 tion bem ©ecfieg bei dap la §ogue batiett ba^ cntf(i)iebene Übergeitii^t

®nglanb§ jur 6cc.

1701—1713/4 2) et ©panifd)e (5rbfoIgc!rieg :

2)en fpauifcE)en ©rbfolgefrieg nennt ©d)moner mit 9'led)t einen S?ampf Sng^»

Ianb§ gegen bie 6Jefot)t einer SSereinigung be§ ftansöfifdjen §anbel§ mit ber

jponifc^en Überfeemac^t; e§ galt, bem franjöfifdien ©ro^geroerbe ben fpanijdien

Waxtt in Stmerüa ju tietfperten.

1704 (gnglanb befehle ©ibvaltar unb Wenoxla. S3eim 2fi-'icben5fc{)Iu§ erhielt e§

n)ict)tige ©ebiete in S^iotbamerüa : an ber §ubfon§bai, S'ieufunblanb unb

9Jeuf(^ottIanb. ?Iufeerbem breiteten jic^ bie englifd^en Kolonien füblicf) be§

Sorenjftromeg (in ben I)eutigcn SSereinigten ©taaten) immer mef)r au§.

1756—1762/3 ® er Siebenjät)rtge trieg:

SSät)rcnb bc§ gctnaltigcn Äampfel 3h)ifd)en f^riebrid) bem ©ro^en unb

SKaria St^erefia ftanben fi(^ aud) Snglanb unb %xanixex<i) gegenüber. Gng*

lanb fud)te einen fontinentalen Stampfer gegen ^J^-anfreid) ; e3 öerbünbete

fid) nur be§f)alb mit ^reufjen, tneil iDfterreid) mertioürbigerrocife fjranfreic^

für fic^ gewonnen ^atte.

©nglanb allein bnt au§ biejem S'riegc ©eiüinn get)abt: eä befom bie franäö»

jifd}en Kolonien in Stmerifa, nämlid) 5lanabn unb ba§ öftlidic Souifiana;

. aud) mu^te jjranheic^ oI)nmäd)tig jufeben, lüie ©nglanb je^t ben ®runb legte

für feinen grofieu Äolonialbefi^ in Dftinbien.

1775—1783 ® er 9Jorbamerifanijd)e ^rei^eit^frieg :

Surd) itjn ging ben Gnglänbern üicl tierloren; eä bilbeten fic^ bie SSereinigten

(Staaten,

1793—1815 Sie frajtjöfifdien SReboIutionSfriege :

2)amal§ t)at ©nglanb bie unbeftrittenc §errfd)aft jur ©ee erlangt.

1798 Seefieg bei ?tbufir.

1805 93ei Srafalgar föurbe bie franjöfifc^e f^Iotte gänälid) öcrnid)tet. (Seitbem

tonnte ©nglanb fic^ in ber meiten SBelt oon ben franäöfifd)en unb ^oIIänbifd)en^)

SBefi^ungen aneignen, ttjaä e§ hjollte. x^üx ^iapoleon I. mürben getabe bie

abenteuerlid)en Unternehmungen, um ben üerl)a§ten ©cgner ^u Sanb ju

treffen, Derfjängni^oon.

2Iuf bem SBiener tongreß bef)ielt ©nglanb 2KaIta, ^elgolanb, ba^ Aap*

lonb unb ©et^Ion.

So t)erbatt!t ©rtglanb feine 9Jlad)t ber öerblenbetett Äurjfid^tig*

feit unb 2^or^eit

1. ^^ilipp§ IL,

2. £iibrt}ig§ XIV. mib XV.,

3. g^apoleong I.

^ntmer lieber gelang e§ ^tanttcicf), fid) eine gelt^altige ©ee=« unb

^oIottiaIma(f)t gu grünben; immer irieber ging burd) bie ^eftlanb§*

^) ®enn ^oUanb war feit 1795 ein SSafallcnftaat |Jran!reid)§ unb Würbe 1810 mit

bem franjöfifd)en Äaifcrreid) üereinigt.
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friegc alle^ üerloren. £ubiüig XIV. uitb 9^apoIeon I. ^ben benjelben

5-et)Ier begangen, ba^ jie, anftatt i^re Gräfte gegen ©nglanb gu fon^«

jentrieren, jid) ouf bem ^eftlanbe un§äf)lige ^einbe fd)nfen.

3.

eintritt bc& cuvopä^ä)cn 9lorbcn§ unb Cftend In ble ®ef<^l^te.

S3i§ gum (hibe be^ 14. 3a^^^i^"^c^t§ ^ö^it ^^ i^ gfli^ä^n Dften

unb 9Zorboften gu feinen bouernben (Stnotenbilbungen; \a, bieje lueiten

©ebiete fd)ienen ein "^errenlofe^ Äoloniallanb 5u jein, in wdd)t^ ein

breiter ©trom beutfd)er 3(nfiebler unb Äaufleute fic^ crgo^. %a^
tourbe anber§, aU 1386 ^agello Litauen mit ^olen üereinigte, unb aB
einige i^a^re fpäter, 1397, burc^ bie Weimarer Union bie brei norbifd)en

9?eiö)e (8(fHüeben, 9^orioegen, '2)änemar!) unter '3)änemorB 5üf)rung

terbunben ujurben.

SBid^tige ^erj(i)iebungen traten im 16. 3ö^^"t)unbert ein, tüelcfje

bal^in füt)rten, ba^ ^ä^tvcbcn eine ^^Ittan^ (^to^ntaä^i it>ax, 9Jlef)rere

Um[tönbe rt)ir!ten gufammen: 3unä(f)ft bie ?tuflöjung be§ beut='

jd)en Drbengftaateö, ber fid) üon ber ^ommerfdjen ©renge bi§

gum f5"^^ij<f)cti 50^eerbufen erftredte:

1466 ^m 2. 2rticbcn äu ^t)orn fiel Söeftprcufeen an ^olcn, unb Dftpreu^en fam

unter ^oImfd)e Qeijn^ol)eit.

1558 Sie 58altifd^cn Sänbet gingen öetlorcn.

^iefe ©ebiete an ber Dftfeefüfte finb mehrere ^a^rf)unberte ein

3ön!apfel 5rt)ifd)en ^olen, '3)änen, (Sd)lDeben unb Sfiujfen getüefen.

^ogu tarnen bt)naftij(^e unb tonfeffionelle ©egenfä^e:

einerjeitö giüifdien Sd)n)eben unb ^änemarf,

anberjeit^ gtüijc^en (Sd^meben unb ^olen.

®iefe ©egenfö^e 't)aben für bcn S^orboften (£uropa§ lange 3^^^

eine ä{)ntid)e ©ebeutung get)abt, njie für ben SSeftcn bie (Spannung

ärt)ifd)en ben Käufern 58aIoi§^58ourbon unb l^ab^burg, fort)ie §tt}ijd)en

^rantreid) unb ©nglanb.

(Stammbaum be3 S^au^e^ ^a^n:

©uftüü aSafa 1523—1560

eri! XIV. 1560—1568 ^ol)ann III. 1568—1592 ^I IX. 1599—1611

I I

©igi§munb ©uftaü 3tboIf 1611—1632

(feit 1587 tönig Don ^olen,
]

1592—1599 fönig üon Scf)mcben) C^tiftine 1632—1654

1523 ©d)tt)cbcn löfte firf) üon ber talmnrcr Union unb hjurbe fclbftänbig. 2iic§

marb ber 2lnlafe für bie lange Spannung ä>Difd)cn (Sdjlocben unb 2)änemarf*

9?orn)egen.
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1572 ign ?ßoIen [tarb bo§ §au§ ber ^agcllonen aii3. (S§ begann bte 3eit, >t)o bic

^oImjd)e STtone bdb biefem, balb jenem ^txx'idjzx angeboten lüutbe.

1587 ®er Iat:^oUic^e ^tinj ©igiSmunb au§ bem §aufe SBafa tttutbe 5?ömg oon

^olen. 9?ad) bem Sobe feine-5 SSatet§ (1592) beflieg et aucf) ben fd)mebifc^en

X^ron.

1599 ®ie Schweben fegten ©igi§munb ah unb n)äf)Iten feinen O^eim ÄatI IX.

jum Äönig. SDieä war bet ^nlaß für ben langen bqnaftifc^en unb titc^Uc^en

©egenfalj jJDifd^en ©cf)tt)eben unb $oIen, bet

im SOjä^tigen Äticg,

in bet @efd)id)te be3 ©to&en ^urfütflen,

in ber @efd)tc^te Subttjig^ XIV.

eine fo grofee SRoUe fpielt.

6eine gröpe Wtaäjt unb 9Iu§be'^nung l)atte @(f)lt)eben in bet

2. ^älfte beg 17. 3a:^rl)unbert§. (£§ bel)eri:jc^te bie Dftjee unb befafe,

aufeer bem :f)eutigen tönigreic^, Siölanb, (gftlanb, ^ngermanlanb,

farclien unb ^tnnlanb; bagu tvaxtn bie Dber^, ©Ibe^ unb SBejer»'

niünbung in feinen Rauben.

Unter ^eter bem (S^roBen (1689—1725) mürbe 9ittfe(anbi) bie

€Jrofema<i^t t>e§ Often§. Sa§ Ergebnis be§ langen 9lorbifd)en £rie*

ge§ (1700—1720/1), in h)el(f)em ^olen, S)änemar!, 9'iorn)egen unb

Stu^Ionb \i6) gegen ben (Sd^iüebenfönig ^arl XII. berbanben, wax,

ba^ (Sd)rt)eben gu einer 5!Jlact)t jtt)eiten Sftange§ t)erabfan!, Süu^Ianb gu

einer 3Jlacf)t erften 9f?ange§ emporftieg. ©eit ^at^arina II. (1762

—

1796) betrod)tete fid^ 9luBIanb aB (Srben ^okn§ unb ber Xür!ei.

©0 beftanb n)ät)renb be§ 17. unb 18. 3a^rl)unbertö ein gettjiffer

^araHeli^mug 5rt)ifd)en ben gejcf)id)tlic^en SSorgängen in SBeft* unb

Oftcuropa. (Sine ßeitlang 'Ratten einerjeiB ^oHanb, anberjeit§ (Sd)h)eben

eine unnatürli(i)e ©ro^mai^tftellung; aber fie mürben burd) ©nglanb

unb Ülu^Ianb barau^ üerbrängt. ^ür i^re weiteren 5tu§bet)nung§^

beftrebungen "Ratten fott)o:^t ©ngtanb aB auc^ 9luBlonb ein Sntereffe

baran, ba^ bie anberen WädjU gegen gran!rei(i) befd)äftigt maren.

4.

2)a$ 19. ttttb 20. ^a^xffnnbcü,

^ie SSebeutung '^apoUon§> I. hegt nid)t in bem, lr>a§ er burd)

feine großen @roberung§!riege aufgebaut, fonbern \a bem, maS er

gerftört :^at. ®a§ gewaltige Söeltreicf), ba§ er fd)uf, ift fd)nen lieber

äufammengebrod)en; aber inbem er ba§> römifd)e ^oiferreid) beutfd)er

1) 2(u§ ber frü'^eren ruffifrf)en G5efcE)ic^te mufe man folgcnbeä miffen:

(£nbe be§ 15. Sai)t'^unbett§ mutbe 9iuBIanb öon bet §ettfd)aft bet ©olbenen

§otbe befteit;

im 16. :3fit)t'^unbett begann bie (gtobetung ©ibitienö.

SSoIf, StnQemanbte @cW\d)lc. 8
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Station xmb bie unrtatürlid)en ©taatenbilbungen^tolienö zertrümmerte,

I)at er inbirct't, ofjtte e§ gu tuoUen, eine üöllige ^ieugeftaltung unb

5tröftigimg 5D^itteIeuro:pa§ ermöglirf)t, f)at er bie ©inigung be§ beiitjdien

9?eid)c§ luib Stnlicn^ öorbcrcitet.

3inmcf)ft jebüd) mad)te jid) bas ^ebürfni^ nadE) 9flu{)e geltenb;

bie SSöIfer imb Staaten ©uropo^ tuaren gn fet)r bon ben bhitigen

Slriegcn 1793—1815 erfc^öpft. ©g fcE)ien, atö jollte im ir)efcntlid)en

bie :politi|(i)e ©eftaltung (£nropa§ fortbeftefjcn, lüie fie nad) bem fieben*

jäljrigen frieg, nad) 1763, getüefen tüor: ha^ nämlid) 5 @ro^mäd)te

(ßnglonb, g^ronfreid), Ütu^Ionb, C)[terreid)==ltngarn, ^reu^en) ^uxopa^

@efd)id^te lentten. @ine bebentenbe SSerfd^iebung ift erft jeit 1860

eingetreten.

i^olgenfae (Sreigniffe i)oben feit 1815 bie größten SSeränbcrungen in ber

SJctt eilung ber SSelt :^ertiorgerufen

:

1. ^n «(merifa trat ein Umf(f)h5ung aller 3D?arf)toerf)äItniffe ein:

(ginerfcitä brarf) bie fpanifdje unb portugiefifd)e ÄoIoniaImad)t ju^

fontmen:
1810—1825 tüurben bie 5loIonien Büb" unb SKittelomerüag, folüie SJfejüo unab«=

I)ängig. S)a§ Ergebnis langer Stampfe raar:

^n ©übamerüa 9 JRepublifen unb ba§ Äoiferreirf) Sirafilien (feit 1889 aud^

9?epublif); in 2«itteIameri!o 5 9tepublifen; SJJejüo.

Slnbcrfeitä entlüidelten ficf) bie 33 er einigten Staaten öon 3Jorbamerifa biird)

jdinellesi SBad)§tum ju einer gemaltigen ©ro§ma(i)t. S3ia jum ^afjre 1848 war burcf)

^auf, $ßerträge, 3(nnejion unb Äriege ber §auptfad)e nad) ba^ gange riefige ©ebiet

getüonnen, bo§ bie I)eutige Union auömad)t. S^^'^'^ entfprad) biefer äußeren ?(u§be^nung

äunäd)ft !eine§it)eg§ bie SBeltfteltimg, tt)eld)e bie Union einnat)m; benn fie mar burd)

innere ©treitigfeiten gefd)mäd)t. Slber mie ftar! bas, ©elbftbemu^tfein mar, geigte bie

SD^onroeboftrin : ^m ^al)xe 1823 erüärte ber ^räfibent SJJonroe jcbe (£inmifd)img

ßuropag in ameritanifd)e 35er^ättniffe für unftatt!)aft.

S(nmät}Iid} broI)te ben ßnglänbern in ben ^bereinigten Staaten ein mächtiger Äon*

lurrent für bie ©eet)errfd)aft ju ermad)fen.

Qm 3at)re 1860 erfolgte ein beben!Iid)er Diüdfc^Iag. Sie Union bro[)te in 2 Seile

äu äerfallen. ®ie ©egenfä^e ämifd)en bem bürgerlid}*bäuerlic^en 5lorbcn unb bem
ariftofratifd)*feubaIen ©üben mürben immer größer; im 9^orben mar ©ftaoerei »erboten,

im ©üben geftattet. 2)er 5lu§tritt ber ©übftoaten an§i ber Union mürbe ber '>2tnlaf3 für

ben ©e§effion§!rieg (1861—1865), ber mit bem ©ieg ber Si^orbftaaten unb mit ber

9?egerbefreiung enbetc. @Ieid)äeitig mar ber Slrieg 9iapoIeon§ III. in 9J^eji!o (1861

—1867), ber gur ©infe^ung beö Slaifer^ 9}ZajimiUan au» bem §aufe ^abioburg fütjrte.

2lber nad) S3eenbigung beä ©ejeffionsfriegeS mürbe bie @efat)r einer ®inmifd)img ber

Union fo gro^, ba'Q ^fJapoleon feine Gruppen fd)Ue^Iic^ jurüdäieben unb ben Staifer

SKajimilian feinem ©d^idfal preisgeben mußte; berfelbe mürbe 1867 crfd)offen.

SJJit bem igatjr 1867 begann eine neue ^eriobe beS 3Bad)§tumg ber ^Bereinigten

©taaten.

2. ebcnfo mid)tig mürbe bie 9leugeftaltung 9)}itte(euro^aS burd) bie (£ntftel)un9

beä beutfd)en S?aiferreicf)§ unb ber italienifd}en (£inl)eit^).

^) über bie Einigung beö 2;eutfd)en 9fieid)eö unb Stalienv ogl. ©. 157 ff. u. fpätcr.
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3. Sn bemfelbcn Sa{)r 1867, Wo für SKittele uropa unb in ^Imerifa für bic S3cr*

einigten Staaten eine neue ßeit öet ?(uffd)tt)ung§ anI)ob, begann im fernen Dftafien

bie ©nttoidlung be>3 ^aiferreicf)§ ^a^an gut jüngften @rof5marf)t.

4. Unb tt)ät)tenb fo neue ©roßmäd^te auf ben Sd)aupla^ traten, UJud)? bie iOt)n*

mod)t metjrerer alter (Staaten. 2Bir bcnUn

an ©panien unb Portugal, bie jur ßeit ber (Sntbedungen bie ?>üt)rung

f)atten unb unter bie ber ^apft ^tlejanber VI. 1494 bie ganje aufeereuro*

päifd)e SBelt teilte;

an bie mo^ammebanifrf)en Staaten 3;ür!ei, ^erfien, WaxoUo;
an ba§ mongoüfd)e ^Riefenreid^ Oftafien^, ©t^ina, unb bie ongrenjenben Sänber

9}Jittelafien§, 5ßorber=» unb hinterinbien§.

2)iefe „Iranten" Sänber tüurben ba§i SSeuteobjeÜ ber europäifd)en „^ulturüölfer".

Slm ii>id)tigftcn ift luatürltd) ba§ ^aö:)§ium be§ ^ngUfi^en

©nglanb t[t auf bem SBiener ^ongre^ — ba§> mit^ anerfannt

merbeti — ma^öoU ge tiefen; e§ i)at bk meiften Ilolonien an f^ranfretd)

UTxb |)onanb gurücfgegeben. Slöer feit 1815 befa^ e§ für löngere ßett

bie unbefd)rätt!te 3SorI)errf(f)aft gut ©ee, unb bontaB begann e§ allent*

i)atben in ber SBelt, befonber^ aber in ©nglanb felbft, gu einer 3lrt

öOTi ©laubenöfa^, ®ogma, gu w^xb^n, ba'^ bem britif(f)en 9ftei(i)e

oon Statur unb 9^etf)t§ tnegen bie ^errfcfiaft gnr (See gutäme.

3n oller 9f?uf)e, ungeftört, ungef)inbert I)at ©nglanb n)ä{)renb ber

näd)[ten ^afjx^e^nU feinen ^olonialbefi^ ern»eitern !önnen.

SBir benfeu üor allem an 9tuftralien unb baS^ ^nbi'iä)^ SReicf).

9lud) in ©übafrifa be!)nten bie ©nglänber ilire S3efi^ungen au§.

©ie fd)ufen fid^ in Stben, ©ingapur, §ong!ong ttjic^tige ©tü^punfte

it)rer ©ee* unb §anbel§{)errf(i)aft.

3toar t)at \id) (Snglanb feit 1859/60 bie größte Wlnf)c gegeben,

bie (£rftar!ung StRitteleuropa^, nantent(id) ©eutfdilanbg ©inigung, ju

t)intertreiben; aud) I)ot c§ in ben SSereinigten (Stoaten ben ©egenfa^

jh)ifd)en bem 9Zorben unb ©üben gefd)ürt. 9tber e§ fanb nid)t ben

SJlut, fid) offen eingumifc^en, unb ba§ (£rgebni§ mar ben ©nglänbern

menig ermünfd)t. ^ennod) fd)ien e§, aB foUte burd) bie ga^Ireidien

Sl'riege ber fed)§iger unb fiebäiger ^a^xt (Snglanb^ 5ßorl^errfd)aft §ur

©ee geftär!t lt)erben:

2franlreid^ war -gefditöäcE)!;

bie ameri!anif(i)e ^anbelSflotte war öernirf)tet;

ba^ S)eutfd)e 9leict) mad^te naä} furgem rt)irtfd)aftlid)en 9lufjd)roung in ben fieb*

jiger S^^firen eine fd)tt)ere S?rifi§ burrf);

Sflufetanb erful)r 1878 eine Demütigung.

©olange nun ©nglanb glaubte, feine ^on!urrenten §ur ©ee fürd)»=

ten gu muffen, geigte e§ in ber @rn)erbung neuer Kolonien fogar eine

8*



116 S)ie 95ctteilung ber SBelt im SBanbel bei Oat)rt)unbette.

gctDtffc Burütf^oltung. ?tB aber ^ranfrcicf) fc^ncll erftarüe unb eine

fieber^otte Joloninle Xätigteit entfaltete; ü\§ ®eutjd)lanb 1884 in bie

9{eif)e ber tolonialftaaten eintrat; aB bie ^bereinigten Staaten

einen nngea^nten ?Iuffct)tt)ung nat)men: bo begann eine i^agb nac^

.^otonien, bie alleS meit I)inter jict) läfet, tvü§> im 'älttxium unb int

3eitatter ber ©ntbecfungen gefd)et)en ift. ©ngtonb befe^te %l)pten,

93ritijcf)^D[tofri!a, ba§> 9Ziger* nnb 58enuegebiet; um 1900 erweiterte

e§ feinen fübofrifanifd)en SBefi^.

m^ ©ngtanbg (Srbfeinb erfd)ien feit 1815 faft ein 3a'^rf)unbert

long bü^ 9iuffif(^c ^ai^enclä^y beffen 2Iu§be'^nung§brang leine ©ren^

gen !annte. 2lbme(i)felnb erfolgten 35orftö^e nad) SSeften unb ©üben,

nacE) Often unb (Süboften. 2)er Bar S^üolaug I. (1825—1855) lämpfte

gegen bie ^erf er imb befonber§ gegen bie Xürfen (1828/9 unb 1853

—

1856). 3n bie 2. ^älfte be§ 19. ^a{)r^unbert§ fällt bie gemaltige 9Iu§*

beljnung ber ruffif(f)en 9Jlad)t in B^^^i^ttlafien (2^afd)!ent, ^^itoa,

S3ocf)ara, (Samarfanb, Sl^ertt)). S3on größter ^^ebeutung tt)ar ber

ruffifd)^tür!ifd)e Ärieg 1877/8. 9Iud) gegen ß;:^ina tnanbten fic^

bk 9?uffen unb befe^ten bie (i)inefif(i)e 5tmurproüin§; um 1900 er*

rei(f)ten fie bort ben ©ro^en iD§ean, mo fie ficf) in Sßlabimofto!

einen ftar!en f^Iottenftü^punft fd)ufen.

©nglanb trat bem ruffifd)en 5tu§be!)nungöbrang nac^ Gräften

entgegen:

^m ^rim!rieg (1853—1856) gemannen bie Snglänber

^ran!reid)§ ^ilfe gegen Sfiu^Ianb, unb im ruffif d)=tür!ifd)en

^rieg (1877/8) gelang e§ i{)nen, Ü^u^Ianb um ben ©iegeö*

preis gu bringen.

51B fpäter (£nglanb§ Stellung in Dftafien gefäfirbet mürbe,

brad)ten feine Diplomaten eS fertig, bie Üluffen unb ^a=

paner 1904 gegeneinanber gu ^e^en; auS biefem ^rieg

§ogen fie felbft ben größten ©eminn.

Sturer Siuf3lanb mürbe t^rantteii^ bis guni (£nbe beS 19. Sat)r*

I}unbert§ olS ein gefä'f)rlid)er 9?ebenbuf)Ier (gnglanbS angefefien:

1830 begönnet gum brittcnmal, fid) ein 5?oIoniatreid) gu fd)affen;

bie ©tabt ^llgier mürbe erobert unb in btn folgenben ;5a'^räet)nten

ba^ bagugeprige Sonb untermorfen. ®er ^aifer 9?apoleon III. (1852

—

1870) erlangte eine füt)renbe Stellung in ber'JESelt; er tämpfte §ufammen
mit ben ©nglänbern gegen Siu^Ianb (1853—1856) unb einige ^ai)Xi

fpäter gegen ßf)ina. ^wax mißlang Sf^opoIeonS IIL S3erfud), fid) in

'M.ci'üo fcft^ufct^en; aber aUmät)iid) fd)ufen fid) bie f^i^angofen in

näd)fter 9Mt)e, in 9lorbmcftafrifa, einen gemaltigen, abgerunbeten



2)te großen 83ötfettoai'berungen unb 2Ra(f)tPetfrf)ie6un9en. 117

Äoloniolbeji^; au^erbem bt^nttn fie in ^interiubien i^re ^errf(f)aft

21B am (Snbe be§ 19. ^a1)xl)unbett§> 5'tan!reid^§ raodjfenbe ^Df^ad)!

in 2tfri!a ben (Snglänbern unbeqnent mürbe, j(f)ien e§ §tt)ifc^en beiben

ju einem !riegerifcE)en ^^f^^nmenfto^ fommen gu foüen. 2tber ^ran!'»

reid) bemütigte fid) üor ©nglanb gu 5'afd)oba. ©eitbem ift e§ für bie

©nglänber „bünbnisfä^ig" getüorben, unb feine 9Jlaro!!opoüti!

mürbe feit 1904 eifrig öon i^nen unterftü^t.

$ßon ber Ma^U unb ©roberunggpolitif ber ^eteinioten

<^iaaicn i>on 9loxbamcx\tay be§ „SJiufterlanbeS be§ g-riebenS", ift

oben gefprod)en. ©eit ber S3eenbigung beä ©egeffionSfriege^ (1861

—

1865) maren fie bemüf)t, bie ^errfd)aft über ben ©ro^en Dgean an

fid) gu reiben; fie befe^ten tt)id)tige i^nfeln au^erljalb be§ ©rbteiB: bie

Klienten, bie ^amaii==3^fetn, bie ^t)ilip|)inen, @uam.
3mar !am eö mieberbolt gu fd)arfen ©egenfä^en gmifc^en (^ng=*

lanb unb ben ^bereinigten Staaten; befonberö bemäd)tigte fid) bie

Union mä{)renb bc§ 58uren!rieg6 (um 1900) rüdfic^t^Ios ber SSerfügung

über ben ^anomafanal. 5lber ba bit meiften S3emof)ner ber Union

{and) bie 20 SJlillionen 9Jad)!ommen ber eingetoanberten ^eutfd)cn)

fid) aB ©nglänber fütjtten, fo mürbe im 20. So"()tf)unbert bie

^ntereffengemeinfd^aft immer gröfier.

%uä) ^iaüm fjattt ben @^rgeiä, eine SloIoniaImad)t ju merben:

mit menig ©lud. 1885 befe^ten feine %xupptn SJJaffoua am Ü^oten

^Jleer; aB fie f:päter erobernb in ba^ 2J[beffinifd)e 8?eid) einbringen

mollten, erlitten fie 1896 bie empfinblid)e 9MeberIage §u Stbua.

Dbgleid) üiele Italiener an ber natjcn, (Sizilien gegenüberliegenben

Äüfte 2lfri!a§ mol^nen, mürbe 5^uni§ oon ^rantreid) in SSefi^ genom^

men, unb bei ber (Eroberung Sripolitanien^ erfut)r Italien

oiele Hemmungen feiten§ ber g^rangofen unb ©nglänber, bi§ e§ 1912

bog Sanb raubte.

©rofee Slufregung rief ber Eintritt be§ jungen ^eni^ä^ctt ^eiä)^

in bie ^at)l ber IoIoniaImäd)te :^eröor; bie (gnglänber boten alleS auf,

um bk§ §u bert)inbern. (Seit 1884 ermarben mir in 2tfri!a unb im ©ro^en

0§ean üieloerfprec^enbe, umfangreid^e Kolonien.

SSor furgem fd^ien e§, aB ob nirgenb§ in ber Söelt bem SSor^

bringen ber europäifc^en ^^ölter SSiberftanb geleiftet merben tonne.

®a§ überrafd^enbfte unb bielleic^t mid^tigfte ©reigniS ber neueften ßeit

mar, ba^ ba^ f aif erreid) ^a^ttn fid) ebenbürtig neben bie euro:päifd^en

3JJäd)te ftellte unb rüdfid)t§Io§ feinen Slnteil an ber ^elt beanfprud)te.
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©eitbem ber 9Jü!abü 9Jiutfu ^ito 1867 bie Sflegierung übernommen
I)attc, lüurbe ^öpß^ tnnerlid) gu einem feftgefügten, ftarfen (Staat^=

loefcn nnb entfaltete nad) an^en t)in ein fräftigeö 2ßad)§tum. (So füf)rte

fiegrcid;c ^Iriegc mit (£l)ina (1894) nnb 9tu^lanb (1904/5), fd)lofe mit

©nglanb 1902 ein S3ünbni§. '^a§> 3icl ber 3a:paner jdjcmt ein ge=

tüaitigcr müngolifd)er 9?offe[toat gu fein, ber ganj Oftafien nnb bie

3nfeln be§ (^ro^en Ogennö nmfaffen foll.

^ie 3niein{)errfd)aft ber SSeifjen in ber SBelt ift ge*

brocken. SSieneid)t fte:^t ein ^am^f §n)ifd)en ben SSei^en nnb (Selben

um hk Hegemonie auf bem (^roBen Dgean bebor. 9tud) in ber Sürtei,

in ^gii;pten, ^erfien, ^i^^icn nnb (£{)ina öerfud)ten einfid)tige

9Jiänner in ben legten 3öf)täe^nten, i^re Sanb^Iente au§ langem

(Sd)Iaf ju neuem 2then aufäuvoeden; fie moUten bie euro:päifd)e f5remb='

f)errfd)aft abfd)ütteln ober rt)enigften§ ein gert)iffe§ Ma^ nationoler

©elbftänbigfeit erlangen, greüid) t)atten fie bi^{)er tüenig (Erfolg;

aud) fd)eint ba§ S3eif:piel ^apan^ gn geigen, ba^ jene il^ölter nnb Staaten

nur bann am SBettbetnerb teilnei)men fönnen, luenn fie europäif^e

ßioilifation annet)men.

®ie „fronfen Staaten" toaren iüäfjrenb ber legten ^a^rge'fjnte

für bie "^^iplomaten ber (S^egenftanb eifrigfter Sorge imb 2Iufmer!==

famteit; fie bilbeten bie iüid)tigften ,,?5ragen" ber unseren ^olitif; ein

Staat fud)te bem anbern in ber ärgtlid^en ^ilfeleiftimg ben Stang

äbgulanfen. Sßir t)atten un§ baran getüöfint, üon einer orientaüfd)en,

perfifdien, maroffnnifd^en, abeffinifd)en, oftafiotifd)en, portugiefifd)en

„f^rage" gu f^red^en. 5lur ber ©iferfud)t ber (^rofjmädjte unterein*

anber berbantten jene 9JMd)te nod) eine getniffe Selbftönbigfeit; in

SSat)rf)eit ftanben fie fd)on unter einer 5(rt üon 5'^-emb^errfd)aft.

^ie oiete d;irurgifd)en (Singriffe mn^te fid) bie „nnabT)ängige"

2lür!ei gefallen laffen! ®ie ©ngtänber befe^ten %t)^ten unb (St)^ern;

bie 9^nffcn beanfprud)ten ein ^roteftorat über bie 10 'öJZiltionen tür»=

!if(^er Untertanen, meldje ber gried)ifd)--=!att)oIifd)en lird^e angeprten,

bie ^rangofen ein Protektorat über bie 3(ngel)örigen ber römifc^=

!att)oIifd)en Äirdie; bie ®eutfd)en bauten bie ^agbabbat)n. 2öie be=

mütigenb tuaren für ben „fouüeränen" Sultan bie fogenannten Äapi*

tufationen nnb bie frembe 5Iuffid)t über ba^ ginangmefen!

2)ie „Ä'nlturftaaten" fd)Ioffen gerabegu 35erträge untcreinanber

über ba^ Sdiidfat ber nod) unabt)ängigen 50'läd)te 9Ifien§ nnb 9tfrifa§:

g-rantreid) nnb ©nglanb über %l)pten nnb 9J?aroffo;

^ranfreid), ©nglanb nnb Italien über Stbeffinien;

(Snglonb nnb ^Infelanb üb^r ^erfien: 1909 finb bie 9?uffen

im 9?orben, 1910 bie ©ngtänber im Süben eingerüdt.
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6;t)ma tüurbe gejtüungen, ftd) roirtjd^aftlid) er)d)Itefeen §u

laffen; e§ :^at einige §äfe^ unb ^lüfje öffnen muffen; gremben'=

fülonien finb in hcn SSertrag§f)äfen, unb europäifd)e STruppen

fd)ü|en bie ©efanbten unb bie gremben. fiautfd)ou mu^te

©ijina an '2;eutfd)Ianb, Söeif)airt)ei an Gnglanb überlaffen.

3etttttfet

(1814/5—1914.)

1.

Sangfame 3tufteitung ber SJio^ammebanifc^en 2SeU,
befonber§ be§ €gntanifd)en 2;ür!enreid)§.

®a§ 19. igal^r^unbctt fteüt für ba^ O^mancnrcit^ einen einjigen großen %b*

tirödelung^proäeB bar; berfelbe mirb oft bnrd) innere 3tufftänbe beförbert, oft burd)

gegcnfeitige @ifer]ucf)t ber europäifd)en 9J?äc^te getjemmt;

1821—1829 erfiebung ber ©riechen.

1828—1829 9tujfifrf)-Slür!ifd)er Ärieg.

i^riebe ju Stbrianopel:

1. ©riec^enlanb mürbe unabf)ängig;

2. SKoIbau, 2BaIad)ei, Serbien blieben ^wat unter türfifc^er iOber*

I)oI)eit, ert)ielten aber biele ^^reibeiten unb würben unter ruffifd^en <3d)u^

gefteia.

1830 Sic grangofen eroberten 5{Igier.

1854—1856 3er Ärimfrieg, in tt)eld)em jjranfreid) unb ©nglanb bie 2;ürfei

gegen 8tuB(anb itnterftü^ten.

1859 5[)JoIbau unb 23alad)ei rourben ^um gürftentum 9fiumänien oereinigt.

1866 2)ie ^Rumänen wählten ben §oI)en5oUer ^axl gu i^rcm f^ürften, unter beffen

Stegierung ba§ Sanb fid) aufeerorbentlid) gehoben t)at.

1877—1878 9?u)iifd)-2ürfiicf)er S?rieg.

f^riebe äu 'iö erlin:

1. Serbien, SOlontenegro, Dtumänien würben unabt)ängig;

2. ^Bulgarien mürbe ein felbftänbige^ ^^ürftentum unter türfif(^et

Dber^ot)eit;

3. 58o§nien unb ^crjegoroina blieben jmar ©lieber bei türfifd^en

9leid)e§, famen aber unter öfterrei(^i)d)e SSermattung

;

4. 9tuBlanb erf)ielt in (Suropa unb 9tfien fleinc ©ebietlertueiterungcn.

Seit bem ruffifd)*tür!ifd)en ^rieg (1877/8) ^örten bie Singriffe ouf ba^ 9teid>

bes türüfc^en Sultani nid)t me^r auf. $ßon bem europäifd)en S3efi^ ging ein StücE

nad) bem anberen üerloren:

1881 be!am @ried)enlanb 2;()e))alien; 1897 mar ein gried)ifd)*tür!ifd)er Srieg.

1885 gemann Bulgarien Oftrumelien unb mad)tc fid) 1909 unob^ängig.

1909 löfte Ofterreid) S3o§nien unb ^erjegomina bon ber 2ür!ei.

1912/3 maren bie blutigen Saüonfriege; Bulgarien, Serbien, ©ried)enlanb,

älJontenegro fämpften gegen bie Surfei, meiere Silbanien unb SWasebonien

öerlor.

©ans 9torbafri!a, ba§ jum größten 3^eil in einem 2tbI)ängig!eit§öer^Itni§ öon bem

Sultan ftanb, mürbe eine SSeute ßnglanbä, ijranlreid)§ unb igtalienl

:

1881 befe^ten bie ^rranäofen Sunt?

;
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1882 befehden bie ßnglätibet ®gt)pten;

feit 1904 marf)teti jid) bie ^ftanjofcn in 3!Kato!fo, bie ©ngtänbct in Ägt^pteu

allmäijlid) ju ben alleinigen Ferren unb brängten bie übrigen ©nropäer, üor

rtllem bie .Scutfc^cn, t)inflii§. ®abei blieb ben ein^eimifdjeu ^ettjcf)crn ein

8ci)cin bon „Souöcränität" etl)alten.

1912 mii^te bie 3;ürtei Sripoli^ an igtalien abtreten.

9liid) in Jßorberafien not)Tnen bie ©inmifc^ungen ber enropäifd)en @ro|mäd)te ju:

md)t nur in bem 2;ürtifd;cn IReid), fonbern and) in ^erfien.

2.

50'?ittel=' unb ©übafrüa.

^m 19. ;3at)r'^unbeTt tüurben äoljlrcidie berütimte ©ntbedungSreifen in ba^

unbefcnnte innere be§ ßrbteil? tinternommcn; bann folgte 1880 eine neue ^eriobe

ber Eroberungen, bie bct)in fül)rtcn, bc^ 5Ifri{a unter bie Europäer aufgeteilt luurbe:

1. granfreid): S?on Sllgier, bon Senegambien, tion Satjomc, üom ^ongo au§

tüurbe ber franjöfifd^e ^olonialbefi^ immer tüeiter in ba^ ^n^ere bc§i ^ontinentä au§*

gebebnt, bi§ bie granjofen an ben oberen 3iil famen, »üo if)nen bie ßnglänber bei ^ja
f d^ ob

o

ein 3'fl festen.

5tuf ber groften S"fel SKabaga^far t)aben bie ^Jronsofen bon 1883—1896 gefämpft

unb suerft ba?' ^roteltorat, bann bie 93efi^ergreifung burd^gefe^t.

2. ßnglanb brang üon allen ©eiten in bog innere üor, üon ©üben unb S^Jorben,

Dften unb SBeften:

Sßon Sigtjpten gogen bie (Snglänber nilaufmärlS bi§ jum großen 9Si!toria*©ee;

1898 tnurbe ß:i)artum erobert unb ba§ ganje SJilgebict al§ englifd)er 93efi^ bef)anbelt.

Somit ftanb bog neucrtüorbene 33ritifc^ = Oftofrifa in unmittelbarer SSerbinbung.

©g cntftanb ber gewaltige $tan ber Snglänber, einen 3ufamment)ang ber S3efi^*

ungen tion ber S'Jilmünbung big jum ^aplanb bctäuftellen. Siesbalb mürbe in ©üb»
afrüa ein ©ebiet nad) bem anbereu erobert; man fam bi5 an ben ^fjaffa* unb San'

ganifc«=eee. 1899—1902 mar ber 93uren!rieg; bie 33urenrepubli!cn mürben einüerleibt.

2m SSeften befe^ten bie (Suglänber bas 9figer»« unb 93enuegebiet.

3. 2)eutfd)Ianb crmorb feit 1884 ©übmeft*?Ifrifa, Kamerun, 3;ogo,

©eutfc^^Oftafrüa. gür ben SBergid^t auf bered)tigtc 2tnfprüd)e in 9)carono erhielt e§

1911 einige mcrtlofe Qjebiete ant 5?ongo.

4. 188-J/5 mcr bie 5?ongof onf ereng, auf ber ber Äongofiaat gegrünbet mürbe;

tr mcr j^:äitr tclgi'd;£r $6efi^.

3.

^txiitU, <Büb^ unb Dftafien.

1. Gnglanb :

(Srft nad^ 1815 ift bcS gemaltige S^bifd^c 9Jeid) gefd^affen; feit 1826 griff man
aud^ ncd) ^interinbien über. S'Jcdjbem 1858 ein großer Stufftanb mit 5ÖJüI)e uieber-

gcmorfen mar, ging bie SBcrmcItung beg riefigen oftinbifdjen ©ebiete? auf ben ewQ"

lifdjeu ©taat über.

Sm 5'Jorbmcften Snbieng mifd)ten fid) bieenglänber inStfg^aniftan, 5Behitfd)i*

flau unb Sibet ein; bort brot)te e§ mieberijolt ju einem 3ufammenfto^ mit 9iu^Ianb

ju fommen.

2(uf5crbem maren fie bcmüljt, ringg um Stficn einen Äranj üon ©tü^punftcn

für il;re ©ec* unb ^cntcl£l;eri',d:aft ju gcminnen: ©uestanal, 5ßerim, 9(ben, ©ingapor,

^ongtong, 8Eei:^(.imei. 9Ii;d) cm ?perfifd;£n ÜJicexbufcn festen fie ficf) feft.
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2. SRufelanb entfaltete in 3entrala[ien eine gto^e Xätigfeit:

1852—1891 hxadjten bie Siuffen (Efjitva, S8ocf)ara, 2:afd)!ent, ©amarfanb,
SKerm in 2lb^ängig!eit. Später btangen fie in Slfg^aniftan unb ^erfien ein; im
Jjatjte 1911 tarn eä gu einer SSerftänbigung mit Snglanb.

2Iud) bei ber Stufteilung (Jfjinag tnoUtc Stu^Ianb m(f)t ju furj fommen, befe^te

1858 bie Stmurproüinä. ^n ben :Sa{)ren 1904/5 mar ber rufjifdE)-iapanifc^e Ärieg,

ber für bie JRuffen mit einer fd)morf)Oonen Siieberlage enbete.

3, ^ranfreirf) fd^uf fid^ in ber £)ft^älfte§interinbien§ ein weitet Äolonialreid^.

4, ®eutjrf)Ianb pad^tete 1897 Oon ®f)tna Äiautfd^ou, tüo jid) ein bebeutenber

^anbeBpIa^ entmirfelte.

5. Japans 2tiisbeI)nuno^brang begann mit bem ^a1:)xe 1867. ©ie festen firfj

auf ben fiiufiu'^nfeln unb auf ber ^albinfel Äorea feft.

1894 toar ein fiegrcicfier ßrieg Sapan§ gegen S^ina. 2)orf) :^atte infolge be§ ©n-»

greifenS ber europäifci)en äl?äd)te Diu^Ianb größeren ©etoinn baöon aB Sapatt-

1904/5 fiegten bie igopo^ier über bie 9iujfen.

4.

SSettbetDerb um bie i^nfelmelt im ©to^en Dsean.

S)er aSettlauf ber ffulturftaaten begann auc^ für ben ©rofeen Ojean um 1880,

1. Gnglanb befejjte bie i5itfci)i*S"feIn, einen Seil öon SJeu-öuinea unb üon ben

©olomonen.

2. ®eutfcE)lanb ertnarb ben ^J^orboften Don S'Jeu'öuinea, ben 58i§marrf'5lrd)ipel,

einen Seil ber ©alomonen, bie 9Karfrf)aU'Snfeln, bie Carotinen unb bie Qamoa'Zin\tln.

3. Um ben ©roßen D^ean mäc^ft bie ©pannung jtuifdjcn S<ipan unb ben
^Bereinigten Staaten oon 9iorbameri!a. Sie Union ^at mi(f)tige Snfelgruppen

er tu orben

:

1867 bie Slleuten,

1897 bie öamaii^Snfeln,

1898 infolge be§ amerifanifdjfpanifd^en £rieg§ bie ^^ilippinen.

Slußerbem üon ben SKarionen bie ^nfel @uam.

Überjit^t über bie
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^ttjä^c.

Sntetejfaut t[t bic $8cobad)tung, tüie bct Sä)aupia^ bet GJc}dnrf)tc Jid) alt*

mäljlid) ertreitert unb üerjdjoben I)at:

1. 3al)ttaufcnbc toatcn bie Sänber am 5[Rittenänbifd)en Mccx ©d)nuplab

bet @efd)id)tc.

2. ©cit bcm (5nbe be^ 15. Softtl). ttaten bie Sänbet am ?Wantifc^cn Oäeon

in ben SSotbetgtimb.

3. §eutc ßet)ött bei Siambf um bie SSot^ettf(^aft im Stiüen Ojean ju ben

wid)tigften f^tagcn bet ^olitif^).

3BeId) eine tlmjd)id)tung bet 58eüülfetung I)at }id) in ben leWen Qa^ttiunbet*

ten boUäogen? 2öit f)aben eine ^öolfetmanbetung etlebt unb etleben fie nodi, gegen

tt)eld)e bic gto^en SBonbetungen be§ SKittelaltet^ unbebeutenb finb. 9lotbometifa,

?lufttalien unb in gemiffem ©inne auc^ ©übafiifa unb ©übometifa finb eutoj)äifd)e

fiänbet gefüotben. §eute itio^nen bo.tt gegen 100 SJMlUonen Men\ä:)en eutopäifd)et

Stbftammung. ^OJan l)at bie ©tmattung au§gefptDd)en, ba'^ es nod) 100 igaljten 500

SJlillioncn fein metben, unb Ijat Wetin bie bebeutenbfte ®tfd)einung be^- 20. ;3a{)tt)unbett§

gefel}en. ^u 3lmeti!a, Stufttalicn, ©übaftüa bilben fid) neue 9iajfcn mit getmanifd)em

©infditag.

^^u§ bem ® eutf d)en fReiä) finb Don 1871—1910 gegen 3 aWillioncn ^etfonen

nad) übetfeeifd)en Sänbetn auggemanbett.

Sn bet 3eit bet tt)ittfd)aftlid)en S?tife roud)§ bie 9tu§tt)anbetung immct mci)X, bi^

fic 1881 bic 3of)I 221000 ettei(^tc; bann nat)m fie ab:

1907 maten c§ 31780;

1908 ttjaten eg 19900;

1909 maten c§ 25000.

®ie ©reucl ber ^oIoriiaIgej(^id)te.

"älh eutopäifd)en SSöIfet, raelc^e feit bem ©nbc be§ 15. Saf)tf)unbetty in ftcmbcn

(ätbteilen Kolonien ettcotben tjaben, nannten unb nennen fid) mit SSotliebc „Jfuttut*

ttäget". S)em gegenübet mufe feftgefteUt metben, bo^ bie i?oIonialgefd)id)te bet lefeten

öiet Sai)t!)unbette ein gtofeeg^ud) bet ©d^anbc ift. Sie fogenanntcn „Sultuttiölfet"

^aben bic tot)cften, unmenfd)Ii(^ften ©teuci üetübt.

Stuf bie §abgiet bex ©panict unb ^ottugiefen, bic um fo mibetioättiget ift,

ie mef)t fid) bie getüaltfamen „S3c!el)tungcn" ^um et)tiftentum bomit öetbanben, btau*

d)en mit nid)t einäuget)en; and) ni(^t auf bie annexion des cerveaux unb bie penetration

pacifique, motauf fic^ bie gtauäofen mciftett)aft öetftet)en.— 5tbct im SSettbemetb

bei gemcinften 3ftot)eit unb nid)t§raütbigcn ©taufamfeit finb unsmeifelt)aft bie eng*

Uferen „ tultutttäget" bie Sieget geblieben, ttofj allet gtbmmigfcit, bie fic ge*

fliffentlid) gut (5d)au ttagen. Sie fie in bet ^eimat ben Qten gegenübet öotgegangcn

finb, fo Ijabcn fic c§ aud) btau^en gemad)t:

^) Übet bie 93ebeutung bet älJcete unb 9)?ectfttofeen bei bet SJetteÜung bex

Söelt ügl. ©. 94, 124.
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®ie Barbareien in ^nbien f(f)reien gen öimmet; ba§ §auptmittel, ba§

200=9J(inionen=^SSoI! gn bel)crrfcf)en, ift ber §unger.

Sag gan^iC 18. :5at)r^unbert ift öoll tion bcn ©reucin ber cngüfcften 9?cger'

jagben. ©eit 200 Qa'^ren treiben fie ba§ ^operroefen gegen ©d)iffe befrenn^

beter unb neutraler Staaten me eine 5irt ©port;

1882 Ijaben iic bie Eroberung Stgl)pten§ mit beni üölfcrrcdjtgtüibrigcn

Sombarbement üon ^ilcsanbria eingeleitet,

©elbft bcn ftammöermanbten SBeiöen gegenüber fianbelten bie rafjcftolscn (gngUinber

genau fo, mie gegen bie Scf)iuar3en, Qjelben unb Stoten, toenn eä firf) um bie Bcfricbigung

it)rer ^Raubgier tjanbelte. ^m ameritanifcf)en {^rei^eit^frieg (1775—1783) öcr*

übten bie (Sngtänber |0lcf)e ©reuel, bo^ ber greife SBilliom ^itt empört im englifc^en

Parlament feine ©timme cr^ob:

„2öer ift ber SOiann, ber jur ©c^änbung unfere^ §cere§ e§ angeorbnet

ober nur erlaubt bat, ba^ fidi unferen SSaffen baS-' Sfaipmeffer ber SKilben

pgefellt? n»er inagt eä, unfere ^Hlianä mit ben milben unb unmenfcf)Ii(^cn

9fiotbäuten §u üerantmorten?"

©benfo f)aben bie Gnglänber gegen bie Buren 1899—1902 bie (5cf)iüar,^en loägelaffen,

unb i^re §auptit)affe roar ber .<pungcr; 16663 g'^auen unb Äinbcr ber Buren finb in bcn

englifcf)cn Äonjentration^Iagern geftorben.

:5nbicn ftanb, beüor bie ©nglättbcr fic^ ju |>erren macf)tcn, auf einer '^o^^en ©tufe

ber Äiiltur. Unter britifrf)er §errfd)aft finb alle unteren ©täube mit ganj geringen 5tus*

nal^men in bumpfe UntDiffenf)eit unb Untultur §urürfgefunfen. '2)ic 9ia^fommen

ber inbifrf)en Bauern fronen "^eute aU fct)r fc^Iec^t beäaf)Ite Sanbarbeiter i^ren englifc^en

@runb!)erren.

8{I§ ef)ina im ;y;ntereffe ber öefunb^eit feiner Betuo'^ner bie ©infu^r be§ inbif(f)cn

Cpium§ unterfagte, begannen bie (gnglänber ben berüd)tigten Opiumfrieg (1840—1842)

unb erjtoangen bie 9Iuft)ebung bc§' Berbot^.

2(ucf) bie fogenannte „ Äulturmiffion" ber 9iuffen ift eine clenbe ?ß^rafe. 9Ba§man

feit 200^a^xen, feit ^eier bem @ro|en, „ruffifd)e Slultur" nennt, finb (grrungenfcbaften

ber 3iüilifation; fie :^aben fi(^ bie terf)nifc^en i^ortfd}ritte 2öefteuropü§ ju eigen gem.ad)t,

t)aben j^cuermaffen, Kanonen, ©c^iffe übernommen, fjaben (Stfenba^nen gebaut unb

baburrf) ben Bölfern bei§ Often^ unb ©üboften^ gegenüber eine Überlegenheit erlangt.

Slbct ben Shilturjuftanb Ijaben fie nic^t gef)obcn, fonbern :^etabgebrüctt.

Unb 2)eutfrf)Ianb? S)er toat)rJ)cit§Iiebenbe, jum S)cutfrf)tum übergetretene

^f)amberlain f(f)reibt: „3wm crftenmal, feit bie fd)auertiotte (55efd)ic^ie europdifc^cr,

übcrfeeifd)er (groberungen im 16. iga^r^^unbert begann, üerfu(^te ein ©taat, anftatt

rüdficE)t5(05 au§äubeutcn, anftatt gierig für firf) unb bie ©einen ben 9tci(^tum frember

©taaten an firf) ^u reiben, fiel) fittUcf)er Berpflid^tungen gegen bie Urcinroo^ner bewußt

ju merben, jie al^ @otte§ ©efrf)öpfc ^u begen unb einer fittlid)en unb geiftigen CSntroicf^

lung entgegenäufüt)rcn."

D.

®et 9Selt!tieö 1914-1918.

über 9)litteIeuro:pa folt an anbetet ©teile gefptod^en tvtxhtn;

l^iet I)onbeIt e§ ficf) nut um bie fetnen ^i^teteffen.
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1.

Dbcn ift Don ben „!ran!en Staaten unb SSöÜern" gejprocfien

luorben; tnel^rere ^at)rt)unberte get)örte ®eutfc^Ianb mit bagu. ^a^
e^ burd) Sigmare! loicber „gefunb" inurbe, ba§> toar feine ^au|3tfcf)ulb,

unb baf3 c§> fiel) erbrciftete, frenibe SSöIfer and) „gefunb" §u mad)en

unb einer I)öt)eren ©ntmictiung entgegengufüfiren, ba§> tuutbe eine

^aupturfad^e be§ SSeIt!rieg§.

®ic anbeten traten gtüar al§ rettenbe Sr§te auf, Ratten aber ein

{3Jef(f)äft§intereffe baran, bie 5lran!:^eit unb llnorbnung in ber Xürfci,

in ^erfien, WlaxoUo, ^nbien, tgt)pten, Dftafien immer "^eillofer gu

mad)en. 2Bir ®eutfd)en ftanben ben ^urpfufdjern überall im 2Seg.

2Bie fünbT)aft! 2Bir meinten eä eT}rIid) mit ber „5lufred)ter:^attung

be§ Status quo" uub mit ber „offenen %üx"; tuir fd)loffen mit ber

Sürfei, ^erfien, SOJaroüo, SIbeffinien, (SI}ina 95erträge, um fie mirüid)

5U :^oIten; unfere SOliffionäre, ^Xr§te, %^d)mhi, Setter tnaren !eine

)3oIitifd)e 9(genten in fremben Säubern; unfere 5D^ilitärmiffionen h3ur<=

ben niemanb aufge§n)ungen unb t)ielten ftc^ gertjiffen'^aft üon jeber

©inmifd^ung in frembe 2Ingelegen:^eiten fern. 2öir unternaf)men

brausen nur in öoüem ©inüerftänbniö mit ben betreffenben S3el)örben

33at)nbauten, ^afenanlagen, S3ergtt)er!§betrieb unb förberten nac^

Gräften bie ©efunbung ber „!ran!en" 5ßöl!er. SSir fa^en in btn 9?e*

gern !eine gronfHaöen, fonbern 50^enfd)en, bie menfd)Iid) be^anbelt

unb ergogen iuerben mai^ten.

2.

Unfere ^offnwitöeit.

SIB unfere §od)feefIotte ben ©ieg am ©fagerra! erf od)t unb unfere

lt^35oote l}elbenmütig i:^re ^aljrten U§> nad) 5lmeri!a, SBeft* unb ^oxb^

afrüa, SBeftafien au§bet)nten, ba t)offten mir bie tua'^re ^reitjeit ber

SJieere ergluingcn, @nglanb§ 5!Keere§ftra^enpoliti! burd^brec^en unb

bk 5o:^Ireid)en ^ufeangeln befeitigen ^u !önnen, bk e§ überall bem

freien SSeltöerfe^r gelegt '^atte: Gibraltar, 9J?aIta, St^pern, ©ues*»

!anal, SIbcn, ©ingapor. ßugleid) follte ber gertjaltige Überlonbrneg

fertiggcftcllt luerben, ber unfere beutfd)en ^anbeB== unb ^nbuftrie*

piä^e über SSien, 93ubapeft, ^elgrab, «Sofia, 5lonftantino:peI, 95agbab

mit bem ^erfifd)en SJlcerbufen unb bem i^nbifdien Dgean oerbönbe.

S3ei ber toad)fenben 2lu§be^nung be§ I'riege§ über bie 5(£rbteile

erloarteten mir, ba^ all bie au^m artigen „fragen", bieim§ in ben legten

;Sa'f)räeI)nten ftänbig befd)äftigt unb hei benen bie ßntente (ber ©rei*-

oerbanb) im§ ^eutfd)e immer rüdfid)t^Iog benad)teiligt Ijatte, über



^ie großen SgöIIertijanberunQen utib il!Kod)ttierj(f)ie6ungen. 125

0einafien, (3t)rien, Sogbabfiotjn, ^etjien, $tgt)pteTi, '^axotio, übet

bie 3ii'^unft ber ))ortugiejij(i)en 5loIonien unb be§ tongoftaate^,

über (Süb= unb ßftofrifa: balii all bie „fragen" neu aufgerollt unb
gu unfern ©unften gelöft tüürben.

^reil^eit ber SJieere! tXberlanbtücg gum ^^ibifc^cn

D§ean! dttidjtx ^olonialbefi^! '2)ann hjürben itjir unab'^ängig

fein t)on ber ©nabe ber Slngelfai^fcn, 5J8eIfc^en unb Sftuffen; bann

hjürben n^ir au§ eigenen Kolonien bk nottüenbigen 9?ot)ftoffe für

unfere blüfjenbe ^^buftrie unb ßanbrt)irtfd)oft be5iet)en; bann !äme

unfere Slrbeit nid)t ben 'S)roi)nenftaaten, fonbern unferm eigenen 'iSolU^

tum gugute.

3.

Unfere Hoffnungen finb nid)t erfüllt. @§ fe'^Ite bcm ^aifer, ^ang»»

ler unb Ü?eid)§tag ber gefunbe nationoI)3oIitifcE)e @goi§mu§. (Sie Der*

[tauben e§ md)t, bem SSoÜe unb §eer gro^e ßi^^Ic unb ^bcale gu geigen,

für bie eä fic^ begeiftcrn fonnte; ja, bie ^enfitr unterbrüdte mit ©einalt

bie ÄriegSgielerörterungen. IXnfcre ülegterenben liefen hin SSa'^n*

ibeen einer „internationalen SSöÜergemeinfdjaft", cinc§ „SSöI!er=

bunbe^" nad); fo erlal)mte ber ©iege^toille, unb e^fanigur 3flebclution.

4.

Sie itCMC ^cxUUuttQ bcv 5öcU.

®te aufblüf)enben beutf(f)en Kolonien finb uns entrijfen unh

toerben, Jr)ie eg fi^eint, S3eute ber ©nglänber.

f^rantreid) !)at enbgültig SJlaroüo in 93efi^ unb beanf:prud)t

Seile SSorbera)ien§.

(Sn glaub t)at in aller ©tilte ben größten S'if<^3ii9 geton: %J5:pten

ift nunmet)r englifd)e Kolonie. 2)ie ©nglänber rid)ten fid) nid)t nur in

ben beutfd)en Kolonien, fonbern aud) in ^Jiefopotam/ien, ^erfien,

9{fg'f)anifton, Stibet '^äu^Iid) ein. (Sie üerfud)en, in allen (Grenzgebieten

beä ehemaligen ruffifd^en £aiferreid}§ ©influ^ gu gewinnen.

„^k SBelt tüirb §ufe^cnb§ englifd/M ®ieg Söort fdjeint fid) gu

betuafirfjeiten. ^ran!reid), i^talien muffen, tvk Portugal, ncd) (Sng*

Ianb§ pfeife tongen. S^^ur in Dftafien h)äd)ft bie 5!Kad}t be§ Tlow
goIentum§. Sßirb e§ ben ^a^^anern gelingen, bk mongolifd)e 9iaffe

unter ifjrer ^üf)rung gu üereinen? '2)ro'^t toieberum bieSD^ongolengefa'^r?

toirb, tüie fo oft, unfer mitteteuro^äifd)e§ SSaterlonb ber le^te ©d)u^='

bamm fein gegen bie afiatifd)e fjlut?
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II.

Man !önnte für biefcn Gtofeen 2(bfc^nitt and) bie Übetfcf)rtft „SWitteleuropü" mäf)Ien:

übet biefeg SDJitteleuropa {)ie§ cg auf bcm SBienet Stonqxe^ (1814/5),

„e§ muffe politifd) fo gcftaltet lüerbeti, ba^ eö ben jämtitcfien curopaifc^cn

Gtaatcn eine bauernbe ©nrantie i^ter ©id)crf)eit unb dtuhe barbiete". ?(ber

bami gingen bie ?(nficbten au^einanber: bie (3tein§ unb föneifenauS er'^offten

biefc ©arantie üon einem ftarfen unb geeinten 2>eutfd^Ianb, bagegen ßnglnnb,

&{uf5lanb, ^Xtantreicf) oon ber (Jortbauer ber 3ctfpUtterung 5[ßiticIeuropa§

unb bev Ci{jnmacf)t 25eutfrf)Ianb§.

3)et ^amtjf um hxt ©renjeni) ^t^m äußere Seinbe.

S)ie ®eutfd)e @efd)ic^te beginnt erft im 9. ^a'^i^wnbert nad) St)r., aU ba§

germanifd)=romanifd}e Dteicf) .^arB be§ ©ro^cn fid) in 3 2;ei(e auflöfte; bamalg fe^te

fid) infolge ber 5ßerträge ^n 58erbun (843) unb SJJerfen (870) bie ©taatenglieberung

burd), bie in it)ren ^auptgügen eine bauernbe bleiben follte.

3lad:) jraei @efid)tapunlten !ann man nun eine ®efd)id)te be§ beutfd}en ^olU"

bobenS unb feiner ©renjen äufammenftelleu:

(Snttveber »erfolgt man rein seitlid^ ba§ 9Serf)äItni§ §tt)ifd)en ©taat unb SSoII.

Sann ergeben fid) 4 ^Ibfc^nitte:

1. S3ei ber entftebung be§: ®eutfd)cn 3fieid)e§ (843, 870, 919) fielen bie ©renjen für

©toat unb SSoI! jufammen;

2, öom 10. bi§ 14. ^ot)r{)unbert wnä)^- ber beutfd)e Staat meit über bie ©renken

be§ 9SoIBtum§ ^inau§;

3, feit bem ©nbe be§ 14. :3af)rt)unbert§ traten bie ©renjen be» ©+oate§ allmä^Iid)

Joeit fjinter bie ©renken be§ SSoI!§tum§ gurüd;

4. burd) bie SSerbienfte ber ^o^ensoUern finb mand)e ©ebiete miebergetüonncn.

JDbcr mir tierfolgen räumlid) bie ©efc^ic^tc ber ©renken. Dabei '^anbelt e§ fid)

I)0uj3tfäd)lid) um ben SSeften unb Dften, baneben and) um 9?orben unb ©üben.

gür bie .'pauptabfd)nitte ber folgenben 2lu§fü^nmgen mollen mir ben lejjten 2Beg

einfd)lagen; ober innerl)alb berfelben un§ nad) ber erften (Sinteilung rid)tcn.

A. ^er SSeften.

Surd) ben SSertrag gu SSerbun (843) tüiirbe ha§ füciö) ^axU

be§ QJro^en in 3 %d\c geteilt:

1) „"Dag eioige SSerben ber ©efd)id^te ift gerabc an unferm SBaterlanbc febr beul«

lid) iu üerfolgen. ®er ^lanxe ®eutfd)lanb l)at ja beftänbig gemed)felt. Sie ©triebe

ätt)ifd)en 9f{l)ein unb Elbe finb bie einjigeu Sänber, bie immer ju ®eutfd)lanb gebort

T)aben; mag oftlid) unb meftlid) bation lag, ift bcftänbigem 3Bed)fel unterworfen gemefen,

(Sin tiollcä Drittel bee beutigen 9fJeid)es ift ^lolonialtanb." 2reitfd)!e, „^oliti!" I ©. 128.

Der yiamc Deutfd)lanb ift beute ein gcograpljifd^er S3egriff unb imtfa^t aufset

bem Deutfdjeu JReid) aud) bie beutfd)en 9Jad^barlänber.

^) Die ganje 9?atur, ber natürlid)e 3Q5ed)fel aller Dinge proteftiert gegen jebe

bauernbe 93egren5ung.
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ben Dften er^^ielt Subnjtg her ®eutf(f)e (Dftfran!en);

ben SSeften erhielt Äarl ber ^at)Ie (2öeftfran!en);

ba§tt){fcf)en lag ba§ langgeftrecfte 'tRdd) be^ älteften 33riibet§, Sott)ar,

ber bie 5la{fermürbe trug. @g umfaßte 9MteI== utib Dberitaüen, au^er»»

bem ha§ Sänbergebiet, tuelc^e^ §lt)ij(i)en ©d)elbe, 9JJaa§, Saoue, 9if)one

einerfeitö imb 9il)ein, Stlpen anberjeitS lag.

^n bem S5ertrag §u 9Jierfen (870) tüurbe bie nörblidje §älfte

btefeg „3ti)ifd)enreid)5" imter ßubhJig ben "Seutjctjen unb farl htn

^afjten jo geteilt, ba^ bie metjr beut[cf)en Seile an Dftfranten, bie

me'£)r romanifcf)en Steile an SSeftfranfen fielen.

Stuö 0[tfran!en ift ®eutfd)Ianb, an§ SSeftfrant'en ^rantreid) ent*

ftanben. ®ie gange @efd)ic^te ber beutjd)^franäöfijd)en 95e*

§iel)ungen beftanb feit 870, über 1000 ^al^re fjinbuxä), in

einem fortgefe^ten ^ani^jf um ha§> 3^if<f)ß"i^ßif^-

1.

900—1200.

5tm (£nbe be§ 9, unb Slnfang beö 10, 3al)i''^unbert§ fd)ien e§,

aB tt)ürbe ba§ gro^e ^arolingerreid) in äat)Ireid)e Heine Staaten au^*

einanberfallen:

9(m größten mar bie 3ctfplitterung in i^t alten;

auf bem ©ebiet be§ tieuttgen ^ranfrctrf) bübeten \id) 5 mef)r ober roeniger

felbftänbige dicid)e: ^oc^burgunb; S^iieberburgunb; Slquitanien; bas mittlere 9tei^;

baju roarb 911 bie ?Zormanbie an bie 5?ormannen abgetreten;

aud) 2)eutjcf)lanb brol^te in 5 Seile jn äeifallen, in bie ^ersogtümer: ©ad^fen,

S3at)ern, ^^ranfen, ©c^roaben, Sot:^ringen.

Sßät)renb Italien bi§ 1870 gerfplittert blieb unb ^ranfreid) ^a^r^

t)unberte "^inburd) burd) innere ®treitig!eiten §ur D^nmadit öerurteilt

toar, :^at ^eutfd)Ianb ungefäljr 300 ^af)re lang eine mäd)tige, über*

ragenbe ©tellung eingenommen: unter ben fäd)fifd)cn (919— 1024),

faafd)en (1024—1125) unb ftaufifd)en (1138—1254) ^aifern. (Seit

962 wax hü§> römifd)e faifertum mit bem beutfd)en Königtum öer*

!nüpft.

damals gelangte ha§> gange gro^e „3rt»ifd)engebiet"

an hü§ Seutfdie 9fi eid):

925 mürbe ^önig §einrid) I. üon bem $er§og öon 2ot:^ringen alä ba§ Ober-

'^aupt anerfannt, unb aB unter Otto II. abermals ©treitig!eiten stt)ijd)en bem fransöji'

fd)en unb bem beutfd)en S'önig au§gebrocf)en tnaren, mürbe 980 £otf)ringen au^brüdlic^

aläSeil be§ ®eutfd)en $Rei(^e§ bejeidinet. Siefeä „£ott)ringen" mar ein gemaltige§ ©e^

biet, mel(^e§ com t)eutigen Seifort biä gut SH^einmünbung fic^ er[tredtc unb jic^ nocf)

aSeften bi§ über SSerbun auäbet)ntc.

1033 fiel ba§ ^önigreid) 58urgunb (§od)* unb ^Jieberburgunb), b.^. ba§> gange

at^onegebiet, bem beutfd)en töntg unb römtfd)en Äoifer tonrab II. ju. 2)er Sufammen*
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i)ang SiutgunbS mit bem ®cutjcf)cn SReic^ mürbe unter t?ftiebric^ I., S3arbaro5fa, aber*

tnaB bcfcftigt.

2.

1200—1806/12.

a) 1200—1500 bcr bcoinnenbc ^tbbrödehittöS^tojefe.

SBä'^renb in f^ranfreid) im 13. 3at)rt)UTibert ba§ Königtum immer

mäd)tiger unb bie 3entraIgeit)oIt immer [tär!er iuurbe, unter ^^ilipp II.

(um 1200), £ubh)ig IX. (um 1250), ^^ili))^ IV. bem @d)önen (um

1300): begann in ®eutf(f)Ianb nad) bem Xobe ^einrid)^ VI. (1197)

bie 5(uflöfimg. 2)ie !aijerlid)^!öniglic^e ©eiualt tüurbe öon ^a:^rf)unbert

gu ^a^r^unbert fdjtüäc^er, hx§> nur nocf) ber ^aifertitel übrigblieb;

bie Serritortalge in alten gemannen immer größere (3elb[tänbig!cit.

9?amentlid) entftanben auf bem (55ebiet be§ ehemaligen 58urgunb unb

SotI)rmgen eine S^ei'^e öon ^ürftentümern, beren 2tb^ngigfett öom

^cutfd)en 9?etd) nur jefjr gering mar: bie (55rofjd)aft ^roöencc, bie

^aup^ine, bie greigrafjd)aft ^urgunb im (Saonegebiet; aud) bie

©d)h3ei5er mad)ten fid) fett 1291 mel^r unb me^r jelbftänbig. ^a, e§

bilbeten fid) ^ürftcntümer, bie gum Xeil gu i^-xanlxtid), gum Seil §u

®eutfd)Ianb ge'^i3rten.

StbermaB luar granfreid) unter bem ^aufe SSaloiS lange Qdi

burd) bie Kriege mit (gnglanb gelät)mt (1336—1453).

2tl§ ber fd)tt)äd)fte aller f aifer, griebrid) III., auf bem beutfd)en

3:^ron fafe (1440—1493), fd)uf ftd) ^arl ber 5?ü^ne Don 33urgunb

ein neues mäd)tige§ Qm\6^Qmtx<i), ^ie§ lag teiB auf frangöfifc^em,

teiB auf beutfd)em. 9fteid)§gebiet; eö umfaßte folgcnbe Sänber:

fran5Öfifd)e 2e!)cn maren: S)a§ ^etgogtum 58utgunb, bie G5rafirf)atten glanbern

ixnb §trtoiÄ;

beutfc^e £et)cn maren: Sie f^teigtaffc^aft 93iirgunb (fpäter fyrnnd)e*6omte),

bie ^erjogtümer Sujemburg, S3rabant, GJelbern unb bie ©raffc^att ^oHanb.

tarl ber Äül)ne benahm fid) mie ein fouüeräner, unabfiängiger f^ürft;

o'^ne fid) um f^ran!reid) ober ®eutfd)Ianb gu !ümmern, griff er Sotfirin*

gen unb bie @d)it>eiä an, um fein Sieid; abgurunben. '2)oc^ erlitt er

äule^t gro^e ^fJieberlagen:

1476 bei (^ranfon unb 9JJurten in ber ©d)iüci§;

1477 bei 9lanct) in SotI)ringen, rt)o er fiel.

b) <Sa& miitgen ^W^ä)cn ^tanfrcir^ unb t>cxn ^aufc ^aböburg.

®a§ 3tt)ifd)enreid) tarB be§ tüt)nen toar ber crfte

^nlafe für einen iat)r'^unberte{angen ©egenfa^ jmifdjen

f^ranfreid) unb bem öaufe ^ab§burg, üom (£nbe beg 15. Qa'^r^
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:^inibert§ hi§ 1815. 2)iefer ©egenfatj ift für bie @e)d)icl)tc bcr 9?euäeit

Don größter Sebeiitmig geiDefeni).

(£inerfeit§ erftarfte in ber 2. ^älfte be§ 15. ^a^i-'^in^^ertä ^ranf*

retd). 9n§ bie langen Kriege mit Gngfanb 1453 für tyran!reirf) ru'^m*

üoll enbeten (nur Galai§ blieb nod) englifi^er S5efi^), ba gelang eg ben

frangöfifcEien fönigen, bie 'iffta6)t ber großen Sßafallen gu bredjen

unb it)re ©ebiete mit bem fronlanbe ju üereinen. 3(ud) ba^ |>er§og*

tum $8urgunb tuurbe 1477 nad^ bem S^obe farB be§ £ül)nen aB er==

lebigteg 2e!)en eingebogen.

3lnberfeit§ begann um biefelbe ^t\i ba^ ^au§ §ab^burg burd)

glüdfid^e ^eirat^öerbinbungen feine gewaltige 3BeItf)errfd)oft auf§u*

bauen.

Überall ftanben fid) biefe beiben ®t)naftien im äöege.. 'Die ft)id;tig*

ften @treit|)un!te tuaren:

1. ^o§ burgunbifd)e (Srbe,

2. 9JZaiIanb unb 9?eapel in Italien,

3. ^ouffillon unb 9?aüarra an btn ^tjrenäen.

SSefonber^ aber rangen fie ja'^r^unbertelang um ba§> alte „3^Ud)en=
reid)". Seit bem 16. 3ot)rt)unbert tüurbe e§ in ^ranfreid) gerabeju

äu einem "Dogma, ba^ eg auf bie Stugbe'^nung beg Säfarifd)en ©allien

5infprud) f)abe, ba^ ber 9?{)ein bie „natürtidie ©renge" ^^^(i^^*

reid)ö fei.

^abei muffen tüir auf einen großen Untere d)ieb f)inU)eifen : Daö §au§

SSaloi^^Sourbon föar gan^ frangöfifd), unb feine i^^tereffen berbanben

fid) auf§ engfte mit ben nationalen ^ntereffcn be§ franjöfifc^en

SSoIf^: mä^renb ba§ ^au§> §ab§burg me^r unb mef)r bem beutfd^en

$8oI! entfrembet irurbe. Seit £arl V. verfiel e§ in eine f^anifd^e unb

öfterreid)ifd)e Sinie, unb bie S3efi^ungen im ttieftlidjcn ®eutfd)Ianb

lüurben (mit 2tu§na!)me oom ©Ifa§ unb 58rei§gau) mit ber fpanifd^en

frone oerbunben. Sd^on farl V. ^at altejo getan, um bie 9Ufber^

lanbe oom Deutfd^en 9leid)e §u löfen. 5iB nad) bem fpanifd^en ^b*
folgefrieg (1714) bai§ l^eutige ^Belgien an iOfterreid) fiel, tvax eg ein

läftige^ 91u^enlanb.

@ert)i§ ift pö für Deutfd^Ianb oorteilfjaft getüefen, ba^ bie i)ah§'

burgifdien ^efi^imgen im SSeften lange ßeit einen Damm gegen

frangöfifdie (£roberung§Iuft bübeten. Slber anmäl)nd) geiüöTjnten

fid) bod) bie ^ab^burger baran, um i^rer au^erbeutfdien

^ntereffen millen im SBeften ein Stüd nad) bem anbern an

i^xantxtid) prei^jugeben.

SRajitttlUatt I. unb Start V. ^ahen sa^Iretd)e Stiege mit ^ranheitf) geführt. 1544

') %I. and) S.llO.

SGoif, 9(nacn)anbte Qicicf)icf)te.
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blieb, nad) bcm 4. Stiege ÄcuB segen i^xan'a I., 53utgunb (b. I). 93üutgognc) bei ^tant*

teid).

1552 befe^te bet ftaitäöfifdje Söniß 4'>cintid) II. bic ©tobte 9Re^, Soul, SSetbun

iinb (Sambtai.

SSon gtüjsct Scbcutung luat bet 3öeftfäüf(^e ^viebe (1648):

1. 3'oci ücinc Staaten im S^orbmeften unb Süblüeftcn, bie fic^ butrf) eigene SSoII^«

Itäfte atlmat)lid) öom 9?cid)e gelöft {)atten, ^ollanb unb bie (3d)Hieiä, fd)ieben je|t oöllig

au5 unb wutben felbftänbig.

2. 5In i^tanfteid) luutbe 50?e^, 2ouI unb SSetbun befinitiü abgetteten; nußerbem

befam c§ bie öftevreid)ifd)e Sanbgtafjd)aft (Sli'afi unb anbete Jt)id)tige SRcd)te am Obet*

tl)ein. — W\t Spanien mürbe noc^ bis 1659 meitergefämpft, unb im ^rtieben fiel bie

(Jjtanc^aft ?trtoi§ an f^tankeid).

Subttftg XIV. (1643—1715) untetnotjm feine betüd)tigten 3?aub!tiege gegen ben

SBeften be§ 2'eutfd)en 8?eid)§

:

1. 1667 btod) et in bie fpamfd)en 9ZiebetIanbe (Sßelgien) ein. ^m j^i^icben §u

Stadien (1668) mu{5te Spanien 12 niebetlänbifd)e ©rcnsptä^c an i^tanhiid) obtteten.

2. Set ätoeije 9laubftieg (1672—1678/9) mat gegen ^ollanb getid)tet. Stbet

bic Äoften biefeä i?tiege5 mu^te obetmatiS Spanien ttagen, rocldie^j bie{Jtand)e*Somt6

an f^tanh'cid) üetlot.

3. Sie fogenannten Sfl^unioncn finb untet bcm Schein bc^i 9fied)t5 unternommene

fd)amIofe ttbetgtiffe Submigö XIV., bet babutd) bie im beutfd)en SBeften ermotbenen

59efi^ungen ju etmeitern fud)te. ?tm 20. September 1681 befe^tc er Strasburg.

4. Set btitte 9laubftieg (168S—1697) begann mit bet barbattfd)en 95etmüftung

bet ^fal5, cnbete aber für Submig nid)t glüdlid). Sod) be{)ielt et beim grieben^fdjlu^

äa^Iteid)e Sl^unionen, nomentlid) Sttofebutg.

5. ^m fpanifc^en (Stbfolgefticg (1701—1713/4) finb bie fpanif(^en 9iiebctlanbe

immer oon neuem Sd)aupla^ bcy 5?ampfe§ gemefen:

1706 Sd)Iad)t bei Ükmülieev

1708 Sd)lad)t bei Oubenarbe,

1709 Sd)lac^t bei malplaguct.

fiubroig XIV. mutbc befiegt. Qwax etl)ielt fein ätücttct Snfcl Spanien unb bie Kolonien;

abet bie fpanifd)en 9iiebetlanbc (^Belgien) fielen an Oftetteid).

Untet Subtoig XV. (1715—1774) f)at S'vanlrcic^ in bem fiebeniäfjrigcn Ärieg

unglüdlid) unb unrüfimlid) gcüimpft. Sod) ift aud) todfjrenb feiner ^Regierung ein mid)*

tigc§ Stüd be§ „3mifd)enteid)§" an granfreid) gefallen: ?tm Sd)lu^ be» polnifdien

ß-rbfolgetricgeg (1735) mutbe bet Sd)miegett)atet Submig§, Stanic>Iau'3 Sefc^inäü, mit

2otl}tingen cntfd)öbigt, ba§ nad) feinem Sobe (1766) mit granfreid) öercinigt mürbe.

Sie 9lct)o(u<ioiiö!rieöC (1792—1815) fd)oben äunäd)ft bic ©renken i5ranftetd)g

immct meitct nad) Often öot:

1. Sutd) bie ^rtieben^^fd^Iüffc ju Gampo ^otmio (1797) unb Suneoitle (1801)

ct^ictt ?5>-"ö"fi^cid) bie öftetteid)ifd)en 9tieberlanbc (Belgien) unb ba§ linfe 9{I)einufct;

an bet Duelle unb an bet ÜJJünbung be^^ 9tt)cin^ rooten bic I)elt)ctifd)e unb batamfd)C

aicpublit Söafallenftaaten 2f>-'an!teid)y.

2. Sutd) t^tantreid) mürben 1803 («Rcid)§beputotionÄ{)auptfd)Iu6 ^n Siegern^''

bürg) axiä:) bie tettitotialcn Scr^ältniffc auf bet tcd)ten 9?t)cinfcite getcgelt.

3. 1806 grünbete 9?apoIeon I. ben 9?t)cinbunb, bcm allm(it)lid) alle bcutfd)cn

Staaten, aufjer ^reu&en unb Cfterreic^, beitraten, .^nfolgebcffcn legte granj bie beutfd)»'

tömifd)c £aifcrfrone nieber.
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4. 1810 üerbaub 9?aVotcon ^ollanb unb chicn breiten Äüftcnftveifeu SZorbbeiitfcf)»

loub^ (mit Bremen, ,'pambuvg unb Sübed) unmittelbai: mit bem franjöiiii-f)en ^aiferveicf).

3.

Seit 1813.

1. %U ^xt'xf^eimx'tCQC 1813—1815:

(i§> ift eine imBe[tteitbare %at\a(i)c, ha^ bn ©ieg über 5?apoIeon I.

in erfter Sinie bem im V^'^n^ifcfien §ecr unb ^olt lebenben ©eiftc

5n öerbanfen mar. ®a^ Üeine, auf bie 5 o[teIbifd)cn ^roüingen bc=

[d)rän!te ^ reuten {)ot bic größten £|)fer gebradjt, bie meiften %xup^

pen geftellt; ^reu§en§ |)cere, ^reuBen^ ©encröfe '^aben 1813 bie

©iege bei ©roPeeren, §agelberg, a. b. ^a^hadj, bei ^ennemi^, Stulm

unb 9?oI(enborf, SBartenburg, 1814 bei la 9totf)iere unb Saon erfod)ten;

ofjue ^reu^eng Xru:ppen tuären aud) bie entjd)eibenben §aupt*

fd)k(^ten, 1813 bei Seip^ig, 1815 bei Seile Mliance nid)t gciDonnen.

Itnb ha^ größte 55erbieuft an bcr Sefiegung 9ZapoIcon§ tommt bem

einen ^reu^engeneral, bem j[ugenblid)en &xci§>, bem unermüblid)en

Max\d)aU $8orlt)ärt§, bem dürften SIüd)er gu.

Unb ber öfterreid)ijd)e Sunbe^genoffc? ©eine mili*=

törifc^en Seiftungen tnaren fläglid): 1813 bei Bresben unb Seipstg,

nod; meT)r im ^a^re 1814. 9Iber t§> gelang bem öfterreid)ifd)en (Staate*

tangier ^Dietterntd), bic poIitifd)e g-ül)rung ber großen Koalition

an fid^ gu reiben, ^abei mar er meljr barauf hcbad)t, ein 25?ad)§tum

be§ fiegreid)en preu§ifd)en Sunbe^genoffen gu I)inbern, alö htn gemein*

fttmen ^einb ju üernid)ten.

iOfterreirf) t)at 1813—1815 nur aU §cmm|d)u^ unb iBvcmje ciciinilt:

1813 aSäfjrenb be^ SSaffenjlillftanbeä ju ^oifc^wits untcrnnt)m Öfterrcicf) eine

bertjoffnete Vermittlung, bot 9?apoIeou I. günftige g-rieben^ibebingungen

an, mobei nic^t einmal ber 3t()einbunb gelöft werben jollte. ßrft nac^ langem

Sögern traten tjranj I. unb ?!)?etternicf) bcr S'oalition bei.

9Zarf) ber (5d)Iad)t bei Seipjig uerfud)te SKetternicf) üon g-rantfurt au^S

52apoIeon jum g-rieben ju beftimmen unb bot if}m f^ranhcid) mit „ben

tiatürUd)en ©renken" an.

1814 2Iuf bem grieben^fongreB ju (£t)atiHon tnurben abevmal-? bem franäöfijd)en

Äaifer günftige 3(nerbictungen gemacht.

Salb nad) ber ©d)Iad)t bei Seipgig fd)rieb (S. 93L Slrnbt bie flam*

menbe glugfd)rift: „"Sier D^^ein, ®eutfd)Ianb§ ©trom, nidjt ®eutfd)^

lanbg ©rense". ©r tierlangte, ba^ bie geraubten Sauber ©Ifafe unb

Sof^ringen mieber mit '2)eutfd)Ianb tiereinigt, ia, ba"^ and) bie beibeu

9?ieberIonbe unb bic ©djiueig in eine „näl)ere fcftere Serbinbung"

mit ^eutfd)Ianb gefegt Juürben: „5ßerflud)t fei bie ^umanitöt

unb ber ^o^mopolitiömu^, momit il)r pral)lt!"

s*
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SBe§"^Qlb l^at man beut Seutfd^en S^ieid) bgiu. "Seutfcljen S3unb

nidjt bie alten Sßcftgrcn5eii äurücfgegcben, inic fie üor 1648

getüefen tuaren? £)fterreid) tvav fd;itlb. ©^ gab frcinjiKig feine

{Stellung im Söeftcn auf nnb war nur barauf bebad)t, fid) im Dften

unb ©üben ein grofseS abgerunbete§ Sfteid) gu fd)affen. 5(ber lieber

ftärfte ber öfterreid)ifd)e Staatsfangler 9}ktternid) ha§> befiegte g^ron!^

reid) unb bie an ber $8eftcgung ^apoUonS' unbeteiligten „^ufferftoaten",

SfJieb erlaube unb 8d)töei§, aB bo§ er ^reu^en mäd)tig tüerben Iie^.

80 !am e§ nid)t gu einer ben grojsen Dpfern entfpred)enben

äöiebert)erftellung ber beutfd)en Söeftgreuäc, unb ha^ beutfd)e SSoI!

lüurbe ouf beut SBiener I'ongre^ 1814/15 um ben ^rei^ unerprter

D^fer unb ©iege gebrad)t:

SSor allem burd) ba§' unbeutfdje SScrfiatten iöfterreid)^;

ferner burd) ba^ b^naftifd)e ^ntereffe ber fjürften, bie fid)

gum größten Steil um bie 2öünfd)e imb bered)tigten ^orbe*

rungen be^ ^oI!e§ nid)t flimmerten;

au^erbem burd) btn 9?eib ©ngtanb^ unb 9fiu^Ianb§, bie

fogar ^ranfreid^ eine entfd;eibenbe (Stimme bei Den SSerf)anb*

hingen einräumten.

^a, ^eutfd;Ianb l)at nid)t nur bie feit Submig XIV. ge*

raubten Sänber nid)t §urüderl)alten, fonbern an ber SBeft:*

grenze nod) ©ebiete öerloren:

®Ifaf3*Sot^ringen blieben bei ^ran!reid);

bie unabt)ängige Sd)toeiä mürbe auf foften '2)eutfd)Ianb§

öergrij^ert; benn ba§> S3i§tum S3afel ^atte big!)er nod) gu

2)eutfd)Ianb gehört;

and) bie öfterreid)ifd)en S^ieberlaube (^Belgien), £ujemburg

unb Simburg maren t)or ber fran5öfifd)en 9ftetioIution Steile

beg beutfd;en 9?eid)e^ gemefen; je^t gingen fie ücrioren.

2. Sie (^UMäiutiQ na^ 1815:

1830 brad) unter bem ©inbrud ber ^ulireöolution ber Stufru'^r

^elgien^ gegen |)oI(anb au§. %k ^^olgc iDar bie 2:rennimg üon ^th
gien unb ^oltanb.

^amaU entftanb auc^ bie £ujemburgifd)e ^rage, tneld^e in

ben näd)ften ^at^rje^nten micber^^olt ^eutfd)Ianb mit einem Kriege

gegen ^xantxtid) bebrot)t I)at:

1840 tüurbe ba^: @ro^t)er5ogtum Sujemburg ein felbftänbiger

beutf(^er ^unbe^ftaat, gel)örte alfo gum beutfd^en 33unb. ^amal^i)

^) 9lud) lucflcu ber oricntaIifrf)en, bej. ägt)ptifc^cn ^taqc beftanb ein fdjarfct

öcgenfa^ jtuifdjen ^Ji^anfrcirf) unb. ben beutfrf)en QJro{5mäd)ten.
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erfc^oll in ^ariö ba^ friegSgejdjrei „'an ben 9^^e{n, an ben fRfiein",

unb bie Slnttüort barauf tüaren bie f)errlid)cn Sieber

„©ie Jollen if)n nicf)t f)aben, ben freien beutjd)en S^l^ein" unb

„^ie 3BacI)t am $R^ein".

1865—1867 ^Qtte 5?a|}oIeon TU. für fein frangöfifd^eg taiferreic^

immer neue SSergrö^erung^pIäne, hjeld^e auf eine ©rtrerbung öon

Sujcmburg unb S3elgien f)inaugliefen. 9Iber er mar burd) ba^ meji=

!anifd)c Stbenteuer (1861—^1867) ge^inbert, mit §eere§mad)t feine

SSünfd)e burd^gufe^en.

1867 itjurbe Sujemburg für einen neutralen Staat erllärt. ^reu^en

beräid)tete auf fein 33efa^ung§red)t: bie 3^eftung§tuer!e tnurben

gefc^Ieift.

®en gIorreid)en beutfcl^==franäöfif(^en .trieg 1870/71 "^at

Sreitid)!e mit Üled)t aU eine ^ortfe^ung ber ^reifjeitltriege be5eid)net.

9'Zid)t nur tüurbe ba§ neue beutfd)e ^aiferreid) aufgerid)tet, fonbern

aud) bie alten beutfd)en ©ebiete (Slfafe unb ein Seil Sotf)ringen§ erobert.

W.^ eine toeitere „^ortfe^ung" bad)ten mir ben ^rteg 1914:—1918.

B. ^er Dften.

3mar mar bie germanifdie Sßölfermanberung (4.—6. ^Q^i^^-) ^i"^

3eit großartiger fraftentfaltung. ^itber bie nad) Sßeften unb Qübtn

manbernben 8(^aren finb unferm S^olf^tum öerloren gegangen; fie

mürben S5ölferbünger. 2)er beutfd)e SSoIBboben :^atte feinen ©eminn,

fonbern nur (Sd)aben baöon; tn ben entblößten Dften brangen frcmbe

SSöÜerfd^aften:

tm 9?orboften bie «Slamen;

tm ©üboften bie ^unnen, bie 3Iöaren unb Tlä^un, bte 3Kagt)aren.

®od) brad)ten e§ biefe SSöÜer nid^t gu einer bauernben fräftigen (Staat§^

bilbung. ©e^tjalb mürbe jaf)rf)unbertelang, fo oft in Seutfdilanb

ftarfe |)errfd)er an ber ©pi^e ftanben ober aud) öon einzelnen ©rup^'

pen ®eutfd)er tatfräftige tlnternef)mungen inö Sßerf gefegt mürben,

ber gefamte Often aH ein unbegrengter Äolonialboben für

beutfdie ©iebelung betrad^teti).

^ür bie ©ntmidlung beö Dften^ unterfc^eiben mir 3 3:eile:

1. ba§> SBorbringen ber ^eutfdjen üom 8.—U. 3a^^^)-r

2. bie SSerlufte, namenthd) im 15. Sat)rt).,

3. bit oerfd^iebene ©ntmidlung üom 15. ;5al)rt). bi§ gur

©egcnmart:

1) 2Bä!)tenb im aSe[ten fd)on 843 unb 870 eine beftiinnttc ©ren^e feftgelegt luutbc,

blieb im Cften bai^ 9?eirf) offen.
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im SfJorboftcn unter bcn §ot)cnäonern,

im 8üboften unter bcn ^aböburgern.

1.

8, m§ 14. Srtl)tl^«nbcrt

^ampred^t tjot mit 5Re(i)t bie Üiüderoberung bcö Dfteu§ olä „bie

ÖJro^tat bcö bcutfd^en 3>oIfe§ im 9J?ittcIaIter" gefeiert.

1. 3eU bcr ^dtoünger:

Smmer üon neuem muffen mir imfere 5tu§füt)rungcn an £aifer

Ä'arl ben (^ro^en (800) anfnü:pfcn. ^ie frcmben SSöÜer waren biä

gur (SIbe, ©oole, S3öf)mer SBalb, ©nn^ gefommen. Äarl ber ©ro^e f)at

iljrem $i5orbringen ^alt geboten, "^at fiegreid^e kämpfe im SfJorboften

gegen bie ©tarnen, im ©üboften gegen bie 5Iüaren gefüt)rt. 3^^ ©diu^e

legte er ftorle 50^ar!graffd)often an, in benen mir bie erften 2(nfänge

für ben :|jreu^ifd)en unb ben öfterreid)ifd)en ©taot erbliden bürfen.

2IB barauf ha^' ÄaroHngerreic^ gerfiel, entftanben im tampf gegen

Sßcnben unb Ungarn bie beiben mäd)tigften Herzogtümer @ad)fen
unb S3at)ern.

2. ®äd)fif<^c ttttb ?a«f<^c Äaifcr (919—1125):

Unter Heinrich I. imb Dtto I. mad)tc bie (Eroberung, 33efiebelung

unb (S:f)riftianifierung be§ Dften§ gemaltige ^ortf d)ritte

:

928 (Srobenmg 33tcnnabot§,

933 S3efiegung ber Ungarn bei 3itflbe.

^efonberg Dtto 1. ber ©ro^e entfaltete eine großartige 2;ätig!cit.

©inen breiten Streifen Sanbe?^, §mifd;en (£Ibe^©aaIe*Söt)mermaIb>

(Snn§ einerfeitö unb Db^r anbererfeitö 1:)üt er bcm 9^eid;e angegliebert:

^m 9iorboften arbeiteten in feinem 9?omen bie tapferen Reiben ^ermann
S3iIIung unb ©cro; in bcm eroberten Sanb mürben 3ot(ircid)e 58i§tümer an=

gelegt, für bie Otto 967 ein neue§ (Sräbivtum grünbete, 93iagbeburg.

^m ©üboftcn brängte er burd) feinen großen ©icg auf bem Secbfelbe (955)

bie 50Iagt}aren jurüd. 3wm ©c^u^ legte er bie Oftmar! (Ofterreid)) an; I)icr

tjcrrfd^te 976—1246 ba§ glänjenbe GJefd)Icd)t ber Sobcnberger.

2)er König öon ^olen äat)Ite Otto bem ©rofeen ^^ribut; Sötjmen tüurbc

ein 58cftanbteil be§ dtdii)c§.

3m 11. 3«^i^)ii"^crt fd)man!ten bie $8erT)äItniffe t)in unb f)er.

m^ unter «peinrid) IV. (1056—1106) unb ^dnxid) V. (1106—1125)

^eutfd^Ianb burd) 58ürger!riege imb burd) ben i^noeftiturftreit ger*

riffen mor, gingen bie 23efi^ungen im 9?orboften faft alle mieber öer*

loren. 'S>enn e^ t)atte fid) bis bat)in me:^r um Eroberung unb 5tu§breitung

be^ (i;'t)riftentum§ gef)anbelt aU um 33efiebclung.

3. 12.—14. ^rt^r^nnbevt.

^aä) langer ^aufe mürbe unter Älaifer £otf)ar (1125—1137) bie
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©ermanifierung unb ßt)riftionifierung ber oftelbifdjen Sänber neu axi\^

genommen; e^ begann bie glängenbe ^exiobe ber ©tebehing§tätig!eit

be§ 9J?itteIaIter^. 3unäcf)ft taten bie %^lanin unb SSettiner fid) tjeröor;

e§ erl)ielten:

1134 S«bre(f)t ber 58är bie Stitmarl,

1136 ber SBettinet Äonrob »on 9JleiBen bie Saufi^.

Unter f^riebrid) I. S3arbarofja (1152—1190) trutbe biefe 3tr-

beit ertüeitert unb eifrig fortgefe^t:

Set SBelfe ^einrid) ber Söme eroberte SD^iedlenburg, Sommern, Sübed;

1156 tuurbe 5öronbenburg reic^Sunmittelbor unb öfterreid) ein felbflänbigeS

^erjogtum mit üicien S8orrcd)ten;

^olen, ^ö^men, Ungarn erlannten bie £e{)nf^t)o{}eit beä ^aiferö an.

Wi bem 5hebergang ber faijerlic^en 9Jiad)t (feit 1197) glitt ba§

^er! ber Äolonifation immer metjr in bie ^änbe ber Sterritoriol*

gcroalten. ©§ ift intereffant ju öcrfolgen, irieöiele Gräfte nebenein^^

onber tm Often tätig luaren:

1. Sürftenpufer:

®ie ?I§famer in Söranbenburg; ber glänäenbfle unb Oebcutenbjie SKarf'

graf itjar SBalbcmar ber (^rofie (flSlQ);

Süblid) baöon bie SBettincr;

Sn ®(f)Iejien bie 'ißiaften;

Sn iOfterreid) bis 1246 bie Sabenberger, feit 1278 bie §at)§burger.

9iad) ben üert)eerenben 9}JongoIenäügen in ber erften §älfte be§ 13. ^al^X"

!^imbert§ mürben üon ben t^ürftcn S3öf)men§, 5DJät)ren§, ©d^Iefien§, Ungarn^

äa^Ireid)e beutfd)e Sauern angefiebelt. SomaB i[t aud^ bie ©inttjanbcrung ber

®eutfd}en nac^ bem fernen ©iebenbürgen erfolgt^).

2. 2)ie bentfd)e ^anfa brang auf i^ren ©Griffen bor; äot)Ireid)e D[tfeeftäbtc

ftanben unter beutfd)er |)errfd)aft.

3. 33efonber§ glorreid) unb bcbeutung^^öoll mar bie Strbeit beig beutfi^ett

£)rbett&:

1230—1283 fjaben bie Crben§ritter «ßrcu^en erobert;

1309 mürbe ber ©i^ bei? Drbenä nad) 3J?arienburg oerlegt. Sie ©lauääett

mar unter SSinrid) tion £niprobe; bie $errfd)aft mürbe bi^ jum heutigen ^eterS*

bürg auggebel)nt. —
4. ©egengreid) mar auc^ bie Stätigfeit ber ßiftcfäienfer'^HöttJ^e.

®amaB unterftü^te bie 5l'ird)e aufg eifrigfte bie 9lu§=»

breitung be§ Seutfdjtum^^).

^) 9äd)t§ i[t irriger, aU bie mcitöerbreitetc 2tnfd)ammg, bie ginbeutf^ung be§

Cjtenä fei nur auf bem SBege ber (groberung unb ber ®emoIt Bor fid) gegangen. 58gl.

i&affe, ®eutfd)e ^oliti! I, 2 ©. 72.

2) 2)ie ^rage liegt uat)e, ob nid)t bamalä, im 14. 3at)r:^unbert, ein gro^e^ beut fc^eä

93?itteIeuropa t)ätte ent[tet)en tonnen: im SSeften begrenzt öon einer fiinie, bie üon

Sünfird)en nad) 93eltort gef)t; im Slorben mit bef)errfd)enbem Ginflufi in 2)änemar!,

9lormegen, ©djmeben; im Often 5lurlanb, Sitauen, $oIen, 58üf)nien, Ungarn um='

faffenb. ©id^erlid) märe baä möglich gemefen, menn mir benfelben nationaIpoIitifd)en

(Sgoiömuä gehabt pttcn mie alle 9iod)barüöIfer.
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2.

»crtuftc, namcntü^ im 15. ^a^r^unbert.

^n ba§ (Snbe be§ 14. ^a(}rt)imbertg follen mehrere (Sreigniffe,

rt)cld^e bcm 3?orbringen bc§ ^eut|d)tum§ im Cften einen '3)amm

entgcgenftellten:

1386 tiereinigte S^ifleWo i^ie Sänbct ^olen unb Sitauen;

1396 jicgten bie Juden bei yiitopoVxs;

1397 üereinigten fid) bie brei norbijc^en Steige, ®äncmarf, 9JorltJegen, erf)n)eben,

in ber Äalmaret Union. ^)

Sie 3:ätigfeit ber ^an\a in ber Dftfee lüurbe gelähmt; mit bem beut*

j^en Orben ging eg 5urüd. (£§ begann bie entfe|Iiö)e Sür!engefa'^r,

unb nidit nur bei ben ^olen, fonbern aud) bei ben 2:[d)ed)en unb Un*

garn erftorften bo§. 5?ationaIgefü^I unb ber Seutjd)ent)aB. ^n btn

fd)rerflid)en ^ufjitenlriegen (1419—1434) f)anbelte e§ ficE) nid)t nur um
religiöse unb joviale fragen, fonbern aud) um einen jdiarfen natio«'

naien ©egenfa^.

S5er:^ängni§öon mar bie lange 9tegierung§5eit be§ 't) aböbur gif d)en

itaiferg ^r^ebrid; III. (1440—1493). Sßir I)aben gefe^en, ba^

bamaB im SSeften farl ber Äü^ne ein gro§e§ fUtiö) aufrid)tete unb

fid) um ben Äaifer nid)t fümmerte. i^m 9iorben ging ©d)Ie§tüig*

^olftein on Sänemar! üerloren. 5Iud3 im Cften njarb ein ®tüd nac^

bem anberen losigeriffen:

9Zad) bet Eroberung üon SJonftantinopel (1453) würbe bie 2;ür!engefaf)r

immer broI)cnber unb beängftigenbcr;

nad) bcm 2:obe be§ 2abi^Iau§ ^^o[tumxt§ (1457) bilbeten \iä) in Söö^men

nnb Ungorn unter Gieorg ^obiebrab unb 9Katt:^ias Sorüinu^ fräftige nationale

©taotiottiefen ber 3:jd)ed)en unb S!Jiagt)aren;

1466 mürbe ber smeite fjriebe ju X'^orn gefc^Iojfen; ba4i traurige Grgebniä

ber langiä^rigen Sl'ämpfe ämijd)en ben Ipolen unb bem beutfd)en Crben mar,

ba^ SSeftpreujien an $oIcn fiel, Cftpreufeen ämar Crbenslanb blieb, aber

unter pDlnijd)er £ef)en3f)o{)eit-).

3.

1500—1815.

8eit bem 15. ^a:^rT)unbert ift bie @eid)id)te be§ beutfd)en Dften§

bie @ejd)i(^tf jtücier gnirftenpufer:

ber ^ofjengollern im 9corboften,

ber ^ab^burger im (Süboften.

Serfelbe Haifer Sigmunb (1411—1437) t)at bie 9JJad)t beiber |yamilien

begrünbet, inbem er einerfeitö 1415 ben Burggrafen ^riebrid) VI.

^) S"i;e'Iid) geigten jidi bie j^olgen ber Union er[t fpöter.

-) 2;aburd) mürben fiurlanb, Siblanb, (Sftlanb ücm Xeutjdjen 9?ei(^ a'6ge}d)nittcn

unb gingen fpüter üerloren.
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öon Sf^ürnberg gum Äurfürften öon SSranbenburg er^ob, anberfettö

9tlbre(i)t bon Cftexreid) mit feiner %od)ttx unb ©rbin üermät)Ite unb
baburd) bie S5ereinigiing ber I)ab§burgifd)en unb lusemburgifdien

§au§nta(f)t "ficrbeifütjrte. SBtr f)aben gefetjen, tt)ie nad) bem Sobe

g'riebrid;§ III. (t 1493) ha§ |)au^ ^ob^burg burd) feine ©pehiIation§=

'[)eiraten gu einer gcnjdtigen Wadji emporrtjud^^.

3lud) ba§ ^an§> §ot)en§onern befa^ bereite im 16. 3a~f)rt)unbert

eine ftorfe einfUi^reidie ©tellng: ;3oad)im I. unb II. maren gead)tete

dürften; ber le^tere erlangte üon ^olen bereite bie $!ZitbeIet)nung für

Dftpreu^en. ^llbredjt öon ^otiengonern tvax ©rgbifd^of öon 9JZaing unb

SDJagbeburg, 5lurfürft. 33ruber be§ t)ot)en5oIIernfd)en SJZartgrafen

©eorg öon Stn^bac^ \vax 2llbred)t, ber ^od)meifter bt§> beutfd)en Drbenö,

ber 1525 ba§ Drben^Ionb Dftpreu^en in ein toeltlidie^ ^ergogtum ber^«

lüanbelte.

^tu^erhd) erfd)eint bog SSorbringen ber beiben Käufer ^ab^burg

unb §ot)en5onern nad) Dften einanber fe^r äbnlid), ift aber in 2öaf)r='

I)eit rec^t t)erfd)ieben. ^enn bie |)o'^enäonern finb immer enger

mit ben nationofen ^ntereffen "^Deutfä^Ianb^ üerfnüpft

morben, it)ä^renb bie ^labSburger benfelben entfrembet
würben; gugkid) U)ud)fen bie ^oT)en5oIIern in '3)eutfc^Ianb l^erein,

bie ^ob^burger au^ ®eutfd)Ianb :^inau§.

1. «i§ 1772.

^m 5Jorboften {)aben bie ^otjenäoilern bk ©iebelung§tätig=

!eit aUmöI)iid) im tt)eiteften Umfang n?ieber aufgenommen; man !ann

fie aB ©rben ber St§!anier, ^iaften, ber ^anfe unb be§ beutfdjen Orbenö

begeidjnen:

1618 fiel brt§ ^crjogtum Dftprcu^en an ben Äurfürftcn iSo^ö«« ©igümunb
öon Sranbcnburg. ,

Set ©rofee turfürft l^riebrid) SBil^Im erhielt:

1648 im 2Be[tfäUfd)en ?5tieben §interpomme«n mit Äomin;

1660 im {^rieben ju Dliüa bie ©ouüeränität über Dftpreu^en unb bomit eine

europäifd)e ©tellung;

1675 ben Äreiö 'Scf)roiebu5i.

^et Sönig {^riebric!^ 2BiIt)eIm I. befam nad) bem 52otbifc^en frieg

1720/1 bie Dbermünbung unb 5ßor|)ommern bi^ ^uv ^eene.

f^riebrid) II. ber ©ro^c fügte:

1740—1763 ©d)Iefien unb

1772 2Beftpreuf3en t^inju.

5(ber alle biefe Sauber finb nid)t nur äu^erlid) mit bem tur^»

fürftentum Sranbenburg öerbunben rtjorben. 93ielmef)r fiaben bie

^oI)en§onern eine großartige @iebclung§tätig!eit entfaltet unb eine

?ßiebereinbeutfd)ung be^ Sf^orboftenö 'herbeigeführt. S3efonber5 bie

eifrigen Semül)uugen beö (Großen äurfürften, feitieö 8o{)neö, ©nfeB
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imb Urenfelö (1640—1786) !önnen nid)t t)od) genug gehjürbigt tüerben;

fie bilbcn ein 9?n^meöblatt in ber |)reu^if(i)en @efd)i(f)te. Ungefähr

150 ;^o^re long t)örte ber Strom beutjd}cr (Sintüonberer nicfjt auf.

Dft fpieltcn rcligiöfc S3enieggrünbc mit: Hugenotten, SBoIbenfcr,

^fälger, 6d)tüei5cr, Salgburger, S3i3t)men jud)ten unb fanben um i^reö

©laubeng tüillen unter bem (Sd)ufe be^ ))reu^ijd)en 5(blcr§ eine neue

Heimat. — S.^or nltcm Tjat ^riebrid) ber ßiro^e fid) t)eröorgetan: (£r '^at

gegen 900 S^oloniftenbörfer gegrünbet; mäljrenb jeiner 9?egierung

(1740—1786) finb 300000 toloniften in SSranbenburg^^reuBen einge^

manbert. '^Jlan ijai bered)net, ba^ 1786, oB ^riebrid) ber ©ro^e ftarb,

ber britte %txt ber 65ejamtbet)öl!erung beö Äi3nigreid)§ ^reu^en auä

Sloloniften unb Sf^adjlommcn öon ^oloniften beftanb, bie feit 1640

eingeipanbert maren.

^m ©üb often mar ber ©rfolg bcr HobSburger in ber ß^it öon

1648—1772 fd)einbar nod) größer, ^urd} mehrere gUidlid)e XüxUn^'

friege, befonberä 1683—1699 unb 1716—1718, iöurbe gang Ungarn

unb (Siebenbürgen erobert. 33ei ber 3wrüdbrängung ber Stürfen Ijaben

nid)t bie 9)iagl)aren, fonbern bie '3)eutfd)en bie H<iii|^tffl^ß getan,

^ilbung, ©prad)e, (Sitte toaren in Ungarn unb (Siebenbürgen beutfd);

alle «Stäbte maren beutfdje ©iebelungen. ^m 18. ^a^tt^unbert tourbe

bie 3ßieberaufrid)tung Ungarn^ inefentlid) öon beutfd)en Hönben in

Singriff genommen; ein ©trom beutfd)er ©inmanberer ergo^ fid) in§

Sanb: Saiein im 3ot)re 1712 14000 beutfd)e (ginmanberer, fpäter

unter 9Jlaria ^{)erefia unb :3ofepI) II. 80000 1). SSenn t)ierou0 für ba^

'3)eutfd)tum fein bouernber (SJeminn eriüad)fen ift, fo liegt ba§ tuefent«»

id) an ber inneren ^oliti! C)fterreid)*Ungarn§ im 19. ^oTjx'^unbert.

2. ^ie Rettungen ^oleitS:

1772 crfte Teilung,

1793 5it)cite 3;eihmg,

1705 britte S^eihmg.

®er 5'Jorbifd)e Ärieg, jener gro^e 3i^^ci!am^f än)ifd)en £arl XII.

t)on (Sd)tt)eben unb bem Qax ^cter bem (^ro^en öon ^u^tanb (1700

—

1721), enbete bamit, ha^ ©djineben feine (yro^mad)tfteIUmg unb feine

Hegemonie in ber Oftfee öerlor, Ü^u^tanb bagegen in bie 9f\eit)e ber

&xo^müd)it eintrat unb au§ einem ofiatifd)en SßöHergemifd) gu einem

europäifd)en Staat tourbe.

3tüifd)cn Sflufetanb unb ®eutfd)Ianb tag ba^ au§ge=*

bef)nte Slönigreid) *^o(cn. Stuf bie %xaQt: „We fonnte unb burfte

1) 93gl. §affe I, 2 ©. 28 ff.
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biefe^ getüaltige 9^ei(f) öon ben 5^a(i)barftaaten aufgeteilt Serben?"

gibt ber tiefe SSerfoII be§ :poInif(i)en Staate^ bie 5lntn)ort:

Unter ben ^ageltonen (1386—1572) Ijat ha§^ ti3nigrei(^ ^olen,

ban! ber Dt)nmad)t bc^ 'S)eutfd)en 9?eirf)e§, eine mä(f)tige Stellung

gel)abt. (3eit 1572 tvai e§ aber ein SBo^treid) in berfelben Söeife,

tüie ba^ '2)eutf(l)e 9?eid) nad) bem Untergang ber §oI)enftaufen; mit

ber Ä'önig§!rone mürbe gerabegu (Sdiad^er getrieben. 1572/3 ift ber

fran^öfifc^e ^rin^ ^einrid) (1574—1589 ^einrid) III., tönig Don

3^ran!reid)) auf beut poInifd)en Xijxon; bann ein f^ürft öon Sieben^«

bürgen; t»on 1587—1669 ^errfd)er au§ bem fd)ioebifd)cn ^aufe SSafa.

'äU 1669 :3o!)ann (Safimir abbanfte, begannen für ^olen bie fd)Iimmften

Reiten; burd) bie (Selbftfud)t be'3 HbeB, hiz 93erfoIgung§fud)t ber

£ird)e, bie @inmi^d)img ber g^remben iDurbe ber SSerfall immer grij^er.

2(m (£nbe be§ 17. ^a1:)xi)unbtxt§> :^atte ba§ imglüdlidje £anb einige

ein:^eimifd)e tönige. 1697 ertnarb Sluguft IL, turfürft öon ©arbfen,

bie ^oInifd)e trone um ben ^rei§, ba^ er !at't)olifd) inurbe; nad)

feinem Stöbe folgte ber poInifd)e ©rbfolgefrieg: 5Iuguft III.

föurbe Slönig.

©0 n)ar ^olcn balb mit bem Ö?roßfürftentum Siebenbürgen,

bolb mit @d)lueben, balb mit (3ad)fen burd) ^erfonahmion Dereinigt.

S:atfäd)Ii(^ mürbe bie 53?od)t beö tönigg immer geringer; t§> mar eine

3IbeBre|3ubIi!, unb bie 33eftimmung be§ liberum vetoi) üert}inberte e§,

ba^ man entfd)eibenbe Sefd)lüffe faffen fonnte. Unter Siuguft III.

mürbe ber ©influ^ S^iu^Ianbä fo gro^, ba^ nad) feinem Sobe (1763)

bie taiferin tat!)arina ifjren ©ünftling ©tani§Iau§ ^oniatomsü gum
tönig mad)en lie^.

SDer reid)e polnifdje 3(bc{ mar entartet; bie SJZaffe ber 58eoöI!erung,

bie dauern, lebten in einer menfd)enimmürbigen Seibeigenf d)aft; einen

5!JlitteIftanb gab e§ nid)t.

Sia^ beutfd)e SSoI! !ann g^riebrid) II. bem ©ro^en nid)t

banibar genug bafür fein, ba^ er e§ öerfiinbert I)at, ba'^

gang ^olen eine ^eute 9iu^Ianb§ mürbe, ^reu^en t)at bei ben

brei Seilungen bcr^ältnigmä^ig menig ert)alten:

1772 ®ie beutfd^e Orben^^roüing SSeftpreu^en (au^er ©ongig

unb 5tt)orn);

1793 (S^roBpoIen mit ben beutfc^en Stäbten Gängig unb

St)orn;

1795 StJeuoftpreu^en.

Cfterreid) er'^ielt ©aligien; ben Sömenanteil be!am 9?u^Ianb.

^) Stuf bem 9?ei(f)^tage fonnte jeber einzelne burcf) feinen (Sinfprurf) einen 33ef(iOIu^

öeteiteln.
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3) "Sie 3?n:poIeonifd)e 3cit unb ber SBiener ^ongre^.

911^ tt)ät)renb ber 9Ret)oIution§friege im Sßcften ein ©tüd nad) bem
onbern üon bem beutjrf)en 9xeid)§!ör^er lo^geriffen tüurbe, ba roar eä

ein Jt)ot)IüOerIegteT @enic[treid) 9'JapoIeon^ I. unb ein anwerft gef(i)idter

{Sd)ad)5ug, ba^ er ouf ber ^öf)e feiner Wadji auä) im Dften ®exitf(i)'=

Icmb eiufdjnürte, inbem er fid) bort einen ergebenen ^jolnifdien Sßofallen*

ftaot fd)uf: ha?-' Öiropergogtum SSarfdjau (1807 unb 1809)i).

3Iuf bem äöiener 5longre^ (1814/5) l)ot man fid) mit ber ®e*

ftaltung ber beutfd)en Oftgrenge üiel einget)enber befd)äftigt, alä mit

ber Sßeftgrenge. '^aä) langen, fd^mierigen Sßert)anblungen !am e§ gu

einem 33ergleid): ^reu^en üerlor ^ugunften 9fiu^Ionb^ gro^e Gebiete

feine§ et)emaligen poInifd)cn Sefi^e§; e§ bet)ielt SBeftpreu^en==^ofen

unb befam, oB (£ntfd)äbigung für bie S8erlufte, bie ^älfte (Sad)fen§,

meftföUfd)e (55cbiet§teile unb bie 9f{!)eintanbe.

'SiomaB gab £)fterreid), um im Often ein gro^e^ abgerunbeteg

(Gebiet §u befi^en, feine beutfd)e (Stellung ^rei§, iräljrenb ^reu^en
immer mc\)x in 'Scutfdjianb f)ereintt)ud^§.

4.

Sie neueftc ^eit naä) 1815,

Qtvax finb \)on 1815— 1918 bie )3olitif(^en ©renken ^reu^en§,

C)fterreid)§ unb 9fiufetonb§ in unferem Dften biefelben geblieben. 9t ber

e^ ^at njieber^olt fd)mere ilämpfe gegeben:

1830 unb 1863 hjarcn Huf ftänbc in 9?ufftf(f)*^oIcn. taijcv SHejcanber I.

t)atte 1815 jeinc poInifd)en ©ebiete ju einem „Sönigreid) ^olen" bereinigt,

bag eine liberale SSerfajfung ctt)\e\t unb mit SRu^Ionb burcf) ^erfonalunion

üerbunben ttjurbe. 1830 brad) ein Slufftanb au», ber nur mit großer SKü'^e

niebergeiüorfen rourbe; infolgcbeffen Würbe ^oten ju einer ruj5ifd)en ^roüinj

gemad)t. — 511^ im ^sa^)xe 1863 ein neuer 3Iufftanb au^brad), fd)Iofe ^reu^en

mit SRufelanb eine 93äütävfonöention, inoburc^ bie grreunbfdiaft ämifd)en ben

beiben Staaten auf lange B^it gefräftigt lüurte. —
2!as fi}a\ii §ab§burg geriet im aieüolutionyiatjr 1848 in bie größte

58ebrängniä : jd^Iimmer aU bie freil)eitlid)en "iBeftrebungen luaren bie nationalen

Slämpfe in ^to^icH/ iööljmen unb Ungarn. Ungarn würbe 1849 mit ru}iifd)er

.^ilfe bezwungen. §(!§ in ber golgejeit bie 3?erjud)c, allen t)ab^burgijd)en

Säubern eine ©efamtftaatyöcrfaffung ju geben, fd)eiterten, !am e§ 1867 ju

einem Sluägicid); feitbem beftaub bis 1918 bie Dfterreid)ifd)='ungarij(^e 9Jion^

ürd^ie aug 2 burd) Personalunion üerbunbenen 3lei(^öl)älftcn, Gi^* unb Xtan^^

leit^anien. 9iur bie SBeriualtung ber au^tüärtigcn 21ugelegenl)eiten, bcä §eere§

unb eineiS Seü^ ber fjinanjen war gemeinfam.

1) G§ ift biefelbc ^olitif, bie nad) unferem 3u|ammenbrud) 1918 üon bem SBelt-

berbanb gegen ba?> 1)eutjd)tum befolgt wirb.
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Sie beutf(i)c (Sicbelung§tätig!eit, iüel(i)e im 12.— 14. unb
17.— 18. ^ai)rt)unbert \o erfolgreid) gelüefen wat, tüurbe naä) 1815

leiber md)t lieber aufgertommeni). ^a, eg 'i)at fid) tüä:^reub be§

19. iga^r^unbertä in bem ö[tli(f)en „3n)ijd)enlanb" eine ge==

Jüaltige llntfd)id)tung ber 58eöönerung'§unngun[ten beg "Seutfcf)*^

tnmö öollgogen; babei fjoben folgenbe Xlmftänbe an^erorbentlid^

mitgeh)ir!t:

1. '3)ie :j5oIitifd)e ©feid)ftenung unb ©leid)bered)tigung aller

(Staatsbürger i[t jon)ot)I im S^Zorboften al§> im ©üboften 'SeutjdjtanbS

tuejentlidj ben 9Zid)tbeutfd)en gugute ge!ommen unb t)at jie aufeer*

orbentlid) geftärtt, ja ben ®eutfd)en üielfad) bie 5DZad)t au§ ben Rauben

geriffen. ^m :preu^ifd;en 5Ibgeorbnetenf)aug unb im beutfdjen

9^eid5.§tage fofeen poInifd)e 3?oIBöertreter, bie fid) n\d)i üon allgemein

ftaatlid)en, fonbern einzig tjon i'^ren notionatpolitifd^en ^^itereffen

leiten liefen. 3^od) fd){immer tuar e§ in £)[terreid)* Ungarn: ^n
Strängte itt)anien f)errjd)ten bie 9)Zagt)aren, in ©aligien bie ^olen, in

SSö^men bie Stfd)ed)en; rüdjtdjtSloS mürbe ba§> ®eutfd)tum unter*

brüdt. ^m öfterreid)i|d)en 9^eid)Srat füt)rten bie nid)tbeutjd)en 516=

georbneten ba§> grofee 3Bort; in htn 35er:^anblungen ber Delegationen

mufete jeber gortfdjritt auf Soften ber '3)eutfc!^en erfauft merben. Der

D)eutjd)ent)a^ ber ^olen, 3:;jd)e(^en, 9Jlagt)aren, ©loiüenen mürbe üon

i^a^r §u ^at)x fd)Iimmer. B^^ar "tjatten bie 12 Millionen Deutfdjen

in bem öejamtftaat £)fterreid)=ltngarn bie relatiüe 9JZet)rl)eit; aber tüie

gering toar il)re poIitifd)e 9J?ad)t!

2. golgenfdirter finb bie großen SSanberungen gettjefen:

6 ^Jlillionen Deutfd^e t)at man im 19. 3a^rl)unbert nad) Stmerifa

au^njanbern (äffen, obmot)! für fie alle in ben polnifd^en ©ebieten

©iebelungölanb genug oor^nben geioefen lüäre, gu fet)r niebrigem

^rcig.

Dagu !am eine ftar!e 33innenltüanberung, ber 3^9 öom Sanb
in bie (Stäbte, üom Dften nad) bem Söcften. ®eutfd)e (Stäbte,

lüie Dfen^^^eft unb ^rag, ()aben gang ifjren d^raüer oerloren; bie

eine ift magijarifd), bie anbere tfd)ed)ifdj geloorben. Die moberne

inbuftrielle ©ntmidlung brachte eiä mit fid), halfi bie unteren nic^t=

beutfd)en 95oIBfd)ic^ten an ^afjl ungemein aufdjioolten, unb bie bemo='

!ratifd)e ©nttnidlung gab biefer 9Jiaffe bie poIitifd)e 5[llad)t. — 2(uö

ben üier öftlid)en ^roüingen ^reu^enS (Dft== unb SSeftpreu^en, ^ofen

unb (Sc^Iefien) finb allein in ber 2. §älfte be§ 19. ^a^r'f)unbertS 1 '^liU

^) 5)er bemo!ratij(f)e 6Jeban!e imb ber moberne Siberaltämu^ 'f)at)en ber @nt*

ttttrflung be§ ®eutjd)tum§ im Dften unflet)euer gejd)abct. S)er beutjc^e 9!JJid)cI gert)ö'f)nte

jid) baran, für bie „9Ücd)tc" ber grembftämmigen mit nod) flrö^erem ©ifer eiuäutreten

aU für feine eigenen i^ntereffen.
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fiou Tieutfdjc iiorf) bcm SSeften aii^geluanbert; beneu ftonben nur

GOOOO bcutfd)c SInfiebler gegemibcri).

^mrner gefät)rlid)ct ttiuvbcnbie groJ5poIuif d)en 33eftrebungen,

bie auf eine Söiebedjerftellung be§ fünigreid)^ ^olen äielten. <BdU

bein bie ^olen in ßJalijien jd)oUen fonnten, lüie jie modten, unb in ber

öfterreidjifdjen 9^cid)öl)älfte (ßi^Ieit^ouien) eine I^erüorragenbe 9}Zad)t*

[tellung einnaf)mcn, mar '^ter ber §erb xtjux 5tgitation.

(Srft gegen ßnbe be§ 19. 3o^)i^^)"ii^crt§ entfd)Io^ fid) S3i§marcE

5U Q5egenmaj3regeln gegen bie ^olen, gu einer 3Sieber='

aufnafjme ber beutfd)en Siebelung^tätigfeit. 1886 Jüurbe

bie „^öniglid)e 5tnfiebIiing§!ommiffion für bie ^rDöin^eri Söeftpreu^en

unb ^ofcn" eingefe^t unb iT)r 100 ^JZiHionen 9JZarf gur Stärfung beä

beutfd)en Glemcnt^ überluiefen. ^iefe (Summe mürbe bi§ 1902 all*

mäl)lid; ouf 550 SKiHionen ert)ij{)t. 9\eid)^fan5ler ^^ürft ^ülort) ^ai

am 13. ^flttUfl^ 1902 gefegt: „^d) ^'^^^^ ^ic Oftmar!enfrage nid)t nur

für eine ber mid)tigften ?}ragen unferer ^olitü, fonbern gerabegu für

biejenigc ^rage, üon beren ©ntiüidlung bie näd)[te 3u!unft unfereö

58ater{anbe§ abfängt." 1908 ert)ieU bie :preu^ifd)e ^Regierung bie

^BoIImac^t, in ber Dftmar! bi§ ^u 70000 ^e!tar burd) Enteignung §u

ermerben; merfttjürbigermeife mod)tc fie foum ©ebraud) üon biefer

^ef ugni^3.

39i'3 jum {)eutigen %aQe ertijiten fentimentalc ffingegcjängc über baä „grofjc Uii"

red)t" ber 5tuftcilung dolens in ben ^af)ren 1772, 1793, 1795; nidit minber tuurben

gegen bie preufeijcfjc ^olenpoliti! feit 1886 im ^n* unb 2tu§Ianbc fortn)ät)renb 3(n!Iagen

erhoben. Semgegenüber ift folgenbeä feftäuftetlcn

:

1. Sie ^olcn battcn fic^ bollig unfä{)ig erJuiefen, einen eigenen (Staat ju bilben,

imb be^^olb baä 9tc(^t ber ©elb[tänbig!eit öerroirft. D{)ne ba§ energifcf)e 3"'

greifen 2rriebrid)d beä ©roBen (1772) mürbe ba^ ganje poInifd)c iiönigreid) eine 33eute

JRufelanb^ geworben fein; bamal§ ift alter beutfd)er Sßolfsboben unferem SSatcrlanbe

miebergemonnen.

2. Sur(^ bie ^ürforgc bcr prcu^ifdien ^Regierung t)ot fid) bie potnifdje 33eöi.ilferung

bcr annettierten ^roöiniiicn in potitifd)er, mirtfd)afnidier unb fo^ialer §infid)t au^cr"

orbentlid) gehoben unb ift ju üiel griJBerem SSo()Iftanb gelangt, aU if)re Stamme:?*

brüber in Stu^Ianb unb Cfterreid).

3. Ser öorbringenbe unb angreifcnbe Seit finb in ben legten 3at}r.5et)nten nic^t

bie Scutfd)cn, fonbern bie ^olen gehjcfcn; ia, man fönnte ber prcufeifdjen 9?cgierung

ben Söoriuurf mod)en, bafi fie fid) ju fef)r auf bie 9(bmet)r unb SSerteibigung befd)ränlt i)ahe.

4. ©ittlid)e Gntrüftung mar am menigften gered)t|ertigt. Senn

bie ^olen felbft gingen in ©ali^icn, wo fie bie S)?ad)t f)atten, mit brutaler

{Rüdfid)t5lofigIeit gegen bie 9fiutt)cnen üor;

M Sie 3al)l ber ^Tnficblcr mar bi^ 1909 auf 17051 ^amiticn mit 102300 Söffen

gefticgen.
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bic ^olen beanfprud)ten ®ebiete aU ilncn nationalen 93efi^, bic niemaU
rein polnifd) ßeiuefen finb

;

IDO in ber SBelt mnrben unb mcrben frembfprad)ige ^^eftanbteilc bei Staate^

|o fcf)onenb beljanbelt, mie in ^reu^en? Wan beute an bie ^^lomen unb ^ta*

liener in fj^antreid), bie ^ren in (Snglonb, bie 3SöI!et in 5vuJ3lanb unb öfter*

rcid)*llngarn!

5. 'äxxä) militärifd)e ©rünbe jujanflen un§ gu einer Sid)erung§poItti! an ber Oft*

firenje, um bort im 5?rieg§faU eine äuüerläjfige beutfd)*patrioti}d)e SBeüöÜerung ju

^oben.

SotQUöe ba?^ alte ^eutjdie 3teid) beftaiib (843/919—1806), {)ot

fid) bie 3entralgetüalt um beu 9^orben am tüenigften gefümmert. Biüor

jinb |)einrid) I. unb Otto I. in bie jütifc^e ^atbinfel öorgebrungen:

^einrid) I. fjat 934 jum <Bö)\\^t ber öJrenge bie '^axt (Sd)te^lDig er^

nd)tet; Dtto I. grünbete Si^tümcr, aB ob it)m ganj ^ütlanb ge{)örte.

5(6er fonrab II. üergidjtete 1027 äugunften bcs bänifd^en tönig§

Äanut au[ bie 9Jiar! (3d)Ie§Jüig, unb feitbem ift 8 ^al)rf)unberte f)inburd)

bie ©iber aB bie ^Zorbgrenge be§ 9^eid)eä angefef)en ttjorbeni).

5t(i§ nad) bem Untergang ber ^oI)enftaufen bie !aiferli(^e 5D^ad)t

immer fd)JDäd)er tourbe, ba tüarb e§ t)on 93ebeutung, ha^ hit ^ah^^

burger bei it)rer §auömad)tpoIiti! an ber ©nttöicflung be§ 9Zorben§

gar ntd)t intereffiert njoren. 3ßot)l l^aben jie jat)r^unbertelang im

SSeften, ©üben unb ©üboften Kriege geführt; aber ben 9?orben be^

9aeid)ey gaben fie prei^. ©o tuurben benn bie nörbtid)en ©cbiete in

bie @efd)id)te '3)änemar!§ unb <Sc^tueben§ uernjidett:

a) 5Infang§ übertüog bie Wlaä)t '2)änemar!'3, unb unter bänifdier

f^üt)rimg ttjurben 1397 hit brei norbifc^en 9fleid)e (^änemar!, dlox"

tüegen, ©diiueben) burd) hk Palmarer Union ocreinigt. 'äU im ^a^xe

1460 ©I)riftian I., ÄiJnig t3on ®änemar! unb ^tx^oq üon ®d)Ie§tt)ig,

gum ©rafen bon ^olftein aufgerufen tnurbe, ba mu^te er ^u 9tiffen

infolge be§ ^efd)Iuffe§ be§ 9?ate§ bon ^otftein fd^iDören:

„hdbt Sanbe bei i!)ren 9ied)ten unb f^reif)eiten gu ert)attcn

unb ba^ ©c^Ieömig unb ^olftein etoig gufammen unb ungeteilt

bleiben foHten."

©0 entftanb ba^ merfmürbige SSerpttnig, ba^ ©dik^lüig unb ^olftein

oI§ eine ©int) ei t betrad)tet mürben, burd) ^erfonalunion mit ®äne*

^) SBiebcrum ein 58en)ciö, Wie wenig ber 9?oriyurf berechtigt ift, bic ^eutfc^cn

jeien „ein ©roberertiotf".
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tnarf ücrbimben, ba% ober nur öolftein äurn '2;cutf(f)en S^eid) get)örtc,

Sdlleöiüig ni(i)t. 9?i(f)t§ !ann bejfer illuftrieren, luie lofe gefügt ba§

^eutf(i)e 9?eid) batnalö inar.

S8ier So^i"t)inibcrte fpöter follte bie f(i)(e6n)ig^'^oIftemifd)e f^rage

bei ber (£ntftel)ung be§ neuen "^eutjcfien 9?eid)e§ eine bebeutung^üolle

9?oIte fpielen. 5(B 1848 ^riebrid) VII. öon ®änemar! eine @efamt==

[taatööerfajjung erlaffen unb bie (Sinüerleibung @d)Ie§n}igg in ®äne^

mar! aulgcjprod)en {)atte, ging ein 8turm ber (Sntrüftung burd) gang

2)eutjd)Ianb. 6§ tarn gum Ärieg; aber bie ßinmijd)ung ©nglanbö unb

9\u§Ianb§ unb ba§> Sonboner ^rotofoll lieferten 1852 beibe ^ergog^

tümer on ^änemar! au§>.

9kd) bcm Xobe ^riebrid)^ VII. erhoben fid) bie ^ergogtümer öon

neuem; ber beutfd)*bänijd)e ^rieg 1864 befreite fie bon ^änemar!, unb

ber preuBifd)*ö[terreid)ifd)e Ärieg 1866 mad)te fie §u einer preufeifd)en

^roüing. "Sänemarf f)atte im Söiener ^rieben üon 1864 bebingungsloä

auf (id)te5n:)ig^^oIftein öeräid)tet unb im üorau^ alle Stnorbnungen an*

erfannt, lpeld)e Cfterreid) unb ^reu^en über biefe obgetretenen fiönber

treffen tüürben. — 1866 trat Öfterreid) im ^rager fyrieben feine 3^ed)te

auf Sd)Iegh)ig*^oIftein an ^reu^en ah, mit einer ©infd)rön!ung; e^

'^ie^ nämlid) ber 5lrti!el 5:

„©eine S!Jlaieftät ber Ädfer bon Oftetreic^ üOerträgt auf (Seine SJJajeftät

ben £önig öon ^teufeen olle Seine im SBiener f^^ieben üom 30. D!tober 1864

erworbenen 9ierf)te auf bie §eräogtümer ^olftein unb Scf)Ie§tt)tg, mit ber

9JJaBgabe, ha^ bie 93eööl!erungen ber nörbtic^en 2)iftrifte üon 3d)Ic§rt)ig,

roenn fie burd) freie 3Ib[timmung ben SSunfd) ju er!ennen geben, mit 2)äne'»

marf bereinigt ju n^erben, an S)änemar! abgetreten werben follen."

^ie SSer^onblungen, tt}eld)e ^reu^en al^bann mit ^änemar! über

bie 2(u6füt)rung biefe^ StrtifeB eröffnete, n^urben 1868 abgebrod)en,

tüeil ^änemarf fid) tüeigerte, auf Garantien giim (Sd)u^e ber beutf d)en

9Jorbfd)Ie§h)igcr einguge^en. 1878 tüurben in einem S3ertrag gloifdien

öfterreid) unb ^reu^en jene SSorte be§ 5. ^roger 5trtifel§

„mit ber 93?aBgabe, ba)^ bie 33eoöI!erungen ber nörblidien

^iftrüte öon Sd)Ie§n)ig, lüenn fie burd) freie 5lbftimmung ben

Sßunfd) 5U erfennen geben, mit ^änemart tjereinigt gu tuerben,

an "SDänemar! abgetreten tuerben foHten"

außer öültigfeit gefegt. '3)amit lüar bie fd)Iegrt)ig4)oIftcinifd)e

f^rage enbgültig erlebigt.

b) (Sd)tüebeni) fpielte im 16. unb 17. :5af)rf)unbert bie Ürolle

einer ©roBmac^t, befa| f^innlanb, farelien, ^"flei'manlanb, Sftlonb,

:i?iölanb unb bef)errfd)tc bie Oftfee. ^aä) bem SOjä^rigen Kriege er*

:^ielt e§ 1648 im 2BeftfäIifd)en ^-rieben SSor^ommern mit ber Dber*

1) 93gl. S. 112 f.
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münbung, SBi^mar, ba§> ^crgogtum 33r einen mit her §ouptftabt

(Stabe, Sterben.

1721 fiet nadf) . bem SfJorbifdien frieg bie Dbermünbnng mit

(Stettin nnb SSor:pommern bi§ gnr ^eene an ba§ tönigreid)

^reu^en.

1814/5 nad; ben 3^reit)eit^!riegen ber 3ieft üon SSor*

pommern.
1866 mürben bie |)er§ogtümer S3remen unb 3?erben gujammen

mit ^annoüer pren^ifd)e§ ©ebiet.

1890 mnrbe ^elgolanb üon ©nglanb an ^ren^en abge*

treten,

Ser (©üben.

^ür ben ©üben ift ja^r^unbertelang bie 9fteid)^grenge \o unHar

getuefen, ba^ in mandjem @efd)id)t§atla§ bo^^jelte ©rengen angegeben

jinb.

3ur ^eit Dtto^ I. be§ ©ro^en (936—973) reid)te ba§ beutfdje

^önigreid) meit in ben 92orboften ^talien§ Ijinein, bi§ bor bk Sore

^enebigg. Unb tatföd^Iid) ift bie ^eüijlferung im {)en'tigen 3Se{fd)tiroI

unb an beiben ©eiten ber (£tfd) b\§> nad) SSerona t)in ba§ gange SRittel*

alter t)inburd) rein beutfd) getuefen. 5lud) t)eute nod) ift fie ber ^h^

ftammung nnb Üiafje nad^ übermiegenb beutfd) unb nur f:prad)Iid) unb

:poIitifd) üermelfc^t, — Otto ber ©rofee mürbe 952 ^önig Oon Italien

unb 962 römifd^er Staifer. ^ie uniüerfalen 2tnfprüd)e, bie mit biefem

Tömifd)^beutfd)en faifertum berbunbcn tuaren, finb ber §auptgninb

für bie Unfkrljeit ber füblid)en 9f?eid)§gren5e gemefcn. 2)aäu fam, baj3

Stauen nid)t, mie granfreid; unb ©nglanb, frü{)äeitig gur (gin^eit ge^

langte, fonbern ebenfolange gerfl^Iittert blieb, mie ®eutfd)Ianb. 2Bid)tig

mürbe, ba^ ba§> :^abgburgifd)e Äaifer!)au§ bi§ gum ^atjre 1866 Xeile

Stalieng befa^.

©rft bie (ginr)eit§bemegung be§ 19. Sat)rt)unbertö (1859

bi§ 1870) f)at bem tijnigreid) Italien eine fefte ^^orbgrenge

gegeben. Wlan iann e§ giüar öerfte^en, ba^ bie Erinnerung an bie

:^ab§burgifd)e 5rembt)errfd)aft in Dberitalien lebenbig blieb; aber

bit 5lnfprüd)e, meld)e bie itaIienifd)eSrrcbenta mit Idrmenbem unb un*

et)rlid)em ganati§mu§ an öfterreid)ifd)e§ ©ebiet fteltte, maren meber

öom t)iftorif(^en nod) üölfifc^en ©tanbpuntte aug gereditfertigti).

^) 2Sir bürfen tiicf)t öergeffcn, ba| baB t)euti8e Obcvitalien im ^Iltcrhim nidjt

äu Stalten, fonbern jn ©allien 0ered}nct ttjuxbe unb Don ©alltern (Äelten) be>vot)nt

tvax; etft in ber römijc^en Äoijetäeit rourbc eS romanifiert. 'äbex \d)on feit bem (Snbc

beg 2. 5al)tt)unbert§ nacf) ef)t. t)at biefe^g ©ebiet burd) frieblid)e ?lnfieblung unb bann

SSotf, «nfleioanbte ®eWd)te. 10
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2.

Snnev^ Ääm^fe um ben betttf(i^en ^otUhohen.

A. ^ct ^ampf um Me ^tone; ber aUmä^nc^e Sieg be0

SSa^ltec^tg übet ba§ (^rbrec^t.

SSon ber 2üd)tig!eit einzelner §errf(i)er unb ^errfci)erf)äufer f)ing

jot)r:^unbertelang bie '^ad)i unb @int)eit ber Staoten imb S3ö(!er

ab. '3)ag getüaltige Sleid) ^arB be§ ©rofeen tüor öon öier auf*

einanber folgenben :^erüorragenben Üiegenten (ß^ro^üater, ^^ater, ©otjn

unb 6n!el) gejd)affen; unter ben imtüd)tigen unb untüürbigen '^aä)='

fommen gerfiel eö im 9. ^at)r^unbert jd£)nell.

StbermaB trot ein überragenbeS §errf(f)ergef(i)Ied)t auf, ba§ fäd)^

fif(i)*falifd)^ftaufifcf)e taiferl)au§, bem ^eutfc^Ianb feine fü^renbe

©teltung rt)öt)renb ntet)rerer 3al)r'^unberte (10.— 1.3.) üerbanfte. ©^

ift ba§ SSerbienft ^cinrid)§ I. unb Dttoö L, bie beutfdjen ^ergogtümer

gu einer ßin^eit üerfd)moIäen unb baS^ ®eutfd)e 9Uid) gefc^affen

ju I)aben.

^nt 5(nfong be§ 10. ^a^)^*^)^^''^^^*^^ ^or ber Siefftanb unferer

Kultur; man f)atte in ©uropa ba§> (Sd^reiben tierlernt. Stl§ nod) bem

^^obe Äonrab^ I. ber ©ad^fen^ergog §einrid) I. üon ben ^raufen unb

©od)fen gum fönig ernannt tnar (919) unb fid) bann bie 5Iner!ennung

ber ^ergöge tion ©d)it)aben, S3at)ernunbSot^ringen ergtüang, ba bad)te

fein ^cn\ä) baxan, „^au^gefe^e" unb „3?erfaffung§paragrap^en" auf='

äuäeid)nen. 'S)ie 3it^ii"ft 'f)iug gang tion ber :perfönlidj)en 2:üd)tig!eit

feiner 9?ad)!ommen ah. 6§ ift falfd), n)a§ man nod) immer in @e*

fd)id)t§büd^ern lieft, nad) bem 2lu§fterben ber beutfd)en Karolinger

(911 ober 918) fei ^eutfd)Ianb ein 2Bat)lreid) gertjefen, tion 919—1806.

®eutfd)Ianb ift tion 919—1254 !ein äöal^reid) geioefen, fonbern all*

mä!)Iid) ein Sßa^Ireid) getoorben. '2)er folgenbe Stammbaum geigt,

tüie em fönig auf ben anbercn nad) bem 9fJed)te ber ©eburt, bem @rb*

red)t, folgte.

burd^ bie ajöifcvtüaitbcrung fo öicle ©ermanen aufgenommen, ba§ bie 93ct>ölferung

fid) bon ben ©übitalienern üöttig untcrfd)eibet. ©pätet ift Dbcritalien jat)rf)imberte'

I.ing eng mit S)eutfd)Ianb üerbunben geroefen.
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i^cinrlifi I. 919—936

%fiünlmat t)tto I. 936—973 §einri(i) öon Satjetn

Subolf Siutöorb Otto 11. 973—983 ^cinric^ b er Sanier
(fflcma^Iln fionrabi bei iRoten) 1 1

I

ttto III. 983—1002 ^cinrlc^ 11. 1002—1024

Dtto oon Kärnten

^einric^. 93rxmo. Äonrab.

I

l^ap\t ©reflor V.)

^

Äonvab II. 1024—1039. Äonrab

§einrl(i^ III. 1039—1056

^clntrl<^ IV. 1056—1106 SBelf IV. jjoii «at)cvn

Slonrab. §elnr. V» 3tgne§ fjriebrirf) oon 33üren §cinr. ber ©c^itiorje. totf^at
1106—1125 I

I
1125-1137

5riebr.ü.©rf)tüab. ^ontab III.

1138-1152
^eiii^^ ^g,. @toj^g ©ertrub

Stlebr. I. »«rt. 1152—1190 ®
§ .^cinrid^ ber Sötüe

^elnr. VI. 1190—1197. »;|J^ia))^

I 1193—1208

gtlebt. II. 1215—1250

Äonrab IV. 1250—1254

Ctto IV. 1198—1215

(yiaä) bem tottä« ju at)on 1245

bie ®egen!öniflc

$einH(^ Slaf^e 1246

3ÖU^ctm bott .^oKrtttb 1247—1256.

©anti ba§ jogenannte ignterregnum,

bie „taiferloje, bie j(f)recfiid)c 3cit"

1256—1273.)

3laä) bem Stöbe §eirtric!^3 I. (936) f)at ficf) Dtto I. in f(^h)crcn kämpfen
gegen feine SSrüber burrf)fefecn muffen. Sluf if)n folgten Sof)n unb (£n!el ot)ne

S33iberfprucf).

ms, Dtto III. 1002 unb fpätcr §einric^ II. 1024 ünberloä ftarben, entfc^ieb

ber (Jräbifd)of üon SJlainj, hjer nod) ber ©eburt ber 9iäd)ftbere(i)tigte fei. 2tuf

^onrab II. folgten <Boi)n, ©n!el unb Uren!el.

Stber 1076/7 ttjurbe ttJä^renb bei ^nüeftiturftreiteg, toätirenb bei erften

ÄampfeS jroifrf)en taifer unb ^apft, ber Sßerfuc^ gemad)t, bal beutf*e König-

tum aulbrüdtid) all ein SBa'^ltönigtum ju begeidinen; gegen §einrid) IV.

ttturbe 3tuboIf üon ©ci^roaben jum fönig gemö{)It unb ja'^relang tnar bal

5Reicf) tion blutigem 93ürgerfrieg {)eimgefud^t.

Kird)Ud)e ^»^tß^effen waren bie Urfact)e, ba^ naä) bem Sobe bei

ünberlofen ^einricf) V. (1125) nid^t fein 9ieffe fjriebrid^ bon ©d)rooben, fonbern

10*
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bet <Bad)\e 2ott)at sum Röntge gctüö^It tüurbe. 9(ber 1138 fc^rte man bocf)

ju bem öcriDvinblen 5l'aiferl)au§ äurücf^).

^cinrid) VI. (1190—1197) erfannte bie gunefjmeube ©efa'^t unb rooUte

bie 5?tonc 0evfaffung5mäf5ig in feinem ^aufe erblid) mad)en. Sein früher

3;ob brad)te jebod) ben gtöf^tcn Umfd)n)ung be§ SIKittelalter^, ben olImä{)Uc^en

8turä bcr meltUd^cn unb ben Sieg ber fird)lid)*:päp[tUc^en &etvalt. ^ixd)*

Iid)e Sntereffen »navcn |d)u(b nn ber 2)oppeIiüaf)l be§ ^atjreg 1198 {^f)ilipp

unb Dtto IV.) unb an bem langen Sütgerfvieg; lird)Iid)e S^tcre jfen ^aben

in blutigem Äampf ba§ glän^enbe §au§ ber |)oI)en[taufen jugrunbe gerid)tet.

^lad) bem 5!onäil au 2t)on (1245), »oo ber $ap[t ^nno^enä IV. hcn Saifer

jjriebrid) II. abje^en Iief3, ftanben fid) ^a^^^äcljute I)inburd) jlDei Äönige

gegenübet:

griebrid) II. 11250

SJonrab IV. f 1254

9(Ifon§ üon (Softilien

^einrid) 3lafpe 1246

äßil^elm tion §oUanb 1247—1256

9lid)arb oon (JornrtJoUi?.

9Jlit bem Untergang ber ^of)enftaufen t)ot baö 2Ba{)I*

redjt über bog @rBred)t gefiegt. %k (Snttüidlung brad)te eö

mit fi(f), bo^ bie ^^rage nad) ben 3öa{)Ibered)ttgten erft feit 1125,

1198, 1245 eine hjadjjenbe Sebeutung ei1)ielt; erft je^t entftanb alU

mät)Itd) bo§ ÄnrfürftenfoUegium. Stber nod) lange banerten bie

@treitig!eiten unb Unf(ar()eiten borüber, n^er bagu gel)örtc: bi§ 1356

£arl IV. burd) bie golbene 93ulle bie Qadjt feft beftimmte.

©a^ '2)eutfd)lanb feit bem 13. :^af)rl)unbert ein 3So()Ireid) mar;

ha^ bie S!rone big 1347 balb on bicfcg, balb an jeneg ^-ürftentjaug fiel;

hal bon 1347—1437 bie Sujemburger, öon 1438—1806 bie ^ah^-

burger burc^ immer neue SSa^I beg I)öd)ften @I)renfd)mudeg getüürbigt

n)urben: ha^ ift für xmfer S5aterlanb ha§> größte lM)eiI gemefen.

fragen lüir nad) ber Hrfad)e biefer unfeligen (Sntinidhmg, fo mu§
bie 2(ntlüort lauten: "Sie S3erbinbung beg beutfd)en Äönig^
tu7ng mit bem römifdjen ^aifertum ift fc^ulb boran ge==

iüefen. ©eitbem Otto I. ber (3xo^t am 2. Februar 962 bie taifer^

frone in 9^om erhalten ^atte unb fid) al§ 9?ad)folger S^arB beg ©rofeen

füllte, lüurben bie beutfd)en Könige it)ren nationalen Stufgaben alh

möt)Iid) entfrembct. föelui^ ^at it)re uniüerfale ©teltung öiel Segen

gebrad)t, oor allem bie d)riftlid)e £ird)e n)iebert)oIt oör üoHem Verfall

gerettet; aber fie I)at bann ben unfeligen Streit ä^ifd^en faifertum

unb ^apfttum f)erbeigefü:^rt, :^at bie Stugen ber £aifer immer üon

neuem nad) ^tolien gelentt, {)at ben nationalen SBiberftanb ber ^aäy
barüöffer unb bie parti!ulariftifd)e D^pofition ber I)eimifd;en ^-ürften

entfad)t, i)ai "Seutfd^Ianb gu einem SBa^Ireid) gemad)t.

$)ättcn loir bocf) Stauen unb bah ^apfttum it)rem <Bä)xä\al überlajfenl Sic

^) Sie fjolge biefer 5Ibtt)eid)ungen üom Grbred)t mar ber ial)rl)imbertelangc

Äompf jlöifcf)en Staufen unb SSelfen.
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S^erbinbung bt§ '2)eutfcf)tum§ mit bem Sßclj(f)tum t)attc bie traurige ^olge,

ba| bie beutf(f)cn ^aiferfönige immer raieber öerh)elicf)ten,

bejonber§

bie 9iad)fommen Ctto§ I. be-5 ©ro^en,

bie 9tarf)!Dmmcn 2rtiebrid)§ I. 58arbaro|ia,

bie ^obsburger.

1.

@(^h»ä(i^ung hex ^cnixat^ctüdlt^ ^tärlung bct texi^eivaUcn,

Gine fo [traffe ^entralgeiuntt, wk mir fie in ben rnoberncn Staaten

befi^en, f)at man tüätjrenb be§ gangen 9)littelalter^ nirgenb§ ge!annt.

%a^ aber unter ben färf)jifc!)en, jalif(i)en unb ftaufifrf)en Äaijern ^eutfd)^

lanb in p^erem Tla^t eine @int)eit bilbete, aU bie 9?acE)barIänber, ba^

üerfd)affte it)m für meljrere ^ß^^^ju^ö^i^te feine überragenbe Stellung

in ber Sißelt.

^m Einfang be§ 10. 3«^)^'^iinöert§ fc^ien eg, aU lüürben ebenfo,

ioie bie SSanbalen, ^urgunber, SSeft^ unb Oftgoten, Songobarben fid)

lo^gelöft :^atten, aud) hk äurüdgebliebenen germanifdien Stämme ber

Sad)fen, 3^ran!en, SSal^ern, Sd)tüaben, Sott)ringer ii)xt eigenen SSege

ge{)en unb gu befonberen 9>ölfern unb Staat^tnefen au?-iüad)fen. 2)ief c

3erfplitterung öerfjinbert, hit Stämme äerfd)Iagen unb gu

bem „beutfd)en" 33oI!i) bereinigt gu Ifjaben, ift ba^ ban^

ernbe 55erbienft ber fäd)fifd)en, falifd^en unb ftaufifd^en

^aifer.

5tber e§ ift ba§ S8er'f)ängni§ unfereS beutfc^en SSoIfe^, ba^, menn

eine f^orm ber ß^^fP^^tterung glüdlic^ befeitigt ift, fofort eine anbere

an bie Stelle tritt, ^nbem jene Slaifer bie 2luflöfung be§ 2)eutfd)en

9fleid)ei^ in felbftänbige Stamme§t)er5ogtümer üert)inberten, fd)ufen

fie eine neue 3c^"ftüdehmg

:

^€vmä)tunQ ber Stammcöl^crsogtüiner:

1. Unter §einrirf) I. (919—936) er*

fcf)eint ba§ ^euti(f)e9'lcid) aU ein Staaten==

bunb mit monard)if(^er Spi^e. Otto I.

(936—973) öer)u(i)te, eine gentral*

5Jeue ^^x]viitUtün^,

1. 5!Ke:^rere iSatjr^unberte Ijinburd^ ift

bie (5}eiftlicf)!eit bie roefentlid)e Stü^e

ber 3ci^ii^flf9ßtt'alt geblieben. Siber bie

langen Äämpfe graifd^en 5taifertum unb

monard)ie ju grünben; er machte bie i ^apfttum [ü^rten ba^in, bafe bie Sird)e

Stamme^beräöge ju ^Beamten, (teilte unb it)re Sträger immer fclbftänbiger

iljnen bie ^faljgrafen aU eine 2(rt
j
unb unabljängiger tuurben. Seit 1209

Kontrolle gur Seite; ba§ 9Bid)tigfte
}

unb 1213 maren bie jablreid^en gcifts

^) '«Samit I)ängt e§ jufammen, ba\i ber ^iome „beutfd)" fid) erft im 10. unb 11.

:3af)rf)unbert öerbreitete.
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aber beftanb botin, ba^ butö) tl)n

bic erjbif(f)öfe, 93ifc^öfc unb tbte

ju 5Reid)§beomtcn würben, benen
er ßrofien Sanbbcfi^ unb ftaot«

l\d)t ^o^cit§red)te übertrug.

2. Seit Slarl bem QJroBen mar auc^

'3)eutfd)Ionb in öaue eingeteilt, an

bcren ©pi^e ©rafen ftanben. ®ie

©rafcn waren bie eigentlidien

9f?eicf)§6camten, bie im 9?amen beä

Äönig§ ben ^eerbonn führten, bie ©e^

rid)t5barleit unb bie 3Iuffid)t über bie

!öniglid)en ßinna'^men 'Rotten; i!)r Sof)n

njor Sanbbefi^, ein Se^en (benefioium).

Um in biefen ©rafen ein ©egen*

gemid^t gegen bie Stamme^tjerjöge gu

I)aben, ging tonrab IL (1024—1039)

baju über, bie ©rblidjleit it)rer Sef)en

unb if}rer Stellung anäuerfenncn.

3. 2Im früf)eften t)oben bic Stamme?^«

fierjogtümer fjranfen unb Sd)tt)aben

it)re S3ebcutung üerloren. ®er Stampf

5>infc^cn ben Staufen unb SBelfen füt)rte

bat)in, bafj §riebri(^ I. SBarbaroffa

(1152—1190) aurf) bie großen ^erjog^

tümer (Baii)\cn unb S3at)crn gerfdilug;

e§ entftonben bie neuen ^erjogtümer

Öfterreic^, Steiermarf, 3Be[tfaIen, balb

barauf 58rauni(^ltjeig; aud) S3ranbenburg

mürbe reid)§unmitteIbor. Scitbem ftan*

ben bie ^erjöge nid)t met)r über ben

anberen ^Jürften, fonbern neben if)nen.

Seit §einrid) IV., befonberS aber feit

f^riebrid) I. waren bie ja^Ireidien

SIHnifterialen eine §aupt[tü^e be§

Äönigtimig, unfreie SDienftmannen ober

$8eamte, bie alhnät-jlxd) mit ben SSeruf^J*

friegern ju bem 9titterftonbc öer*

fdjmoljen.

ii^Crt gürftcntömct 3)eutfd)lonb§ fo gut

wie foutierän. Scitbem beftanb bi§ 1803

ein großer 2:eil 2)eutfd)Ianb§ au§ f ir"

d)enftaaten: eine befonbere (Sigenart

ber ftaatlid)en (Sntwidlung Seutfd^Ionb^.

2. §auptfäd)Iid) au§ biefen ©rafen finb

bie jot)Ireid)en tt>eUl\(^en dürften f)er»

tiorgegangen; bie §ot)eit§red)te, bic fie

urfprüngtid) al§ Beamte be§ Äönig^

Ratten, übten fie immer me'^r felbftänbig,

im eigenen 9Zomen unb au§ eigener

3!}?ad)tüonfommen:^eit auä.

3. 5Iuc^ bic TOnifterialen t)örten fpätcr

auf, S3eamte gu fein; üjre 'S)ienftlet)eu

Würben erblic^. Slu§ if)nen finb bie

^eiä)^rittcv ^erüorgegangen, bie, be*

fonberS am 3f?^ein, i'^re JReidiSunmittel*

barfeit bi§ jum SInfang be§ 19. ^atjX"

I)unbert§ bet)aupteten unb ebenfo frei,

unabf)ängig fein wollten. Wie bie ^^ürften.

4. daneben ert)oben fid) feit bem 10, unb 11. Sat)rf)unbert bie Stäbtc ju immer
größerer Selbftänbigleit. Sic erlangten Selbftoerwaitung unb eigene ©erid)t3barteit,

unb it)r Streben ging bat)in, bon ben geiftlid)en unb Weltlid)en fjürpen unabt)ängig

äu fein unb niemanb über fid) ju f)abcn, als ben feiner Wadji entfleibeten taifer. ßi
entwidcitc fid) in if)nen eine republi{anifd)e SBerfaffung.

gürften unb (Stäbtc f)abeu feit bem Untergang ber
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§ol^enftaufen lange 3cit u^ ^ie I)öf)ere '^ad)t ge*

riingen:

1. ^ereit§ im 13. ^a'^r'^unbert jä^Ite man 40 h)eltlicf)e unb
60 geiftlid)e ^ürftentüm.er. 'Sie ©in'^eit lag md)t met)r in ber

3ngeprigfeit gu ein nnb bemfelben «Stamm, fonbern in ber 2Ibt)ängig=*

!eit öon ein unb bemfelben dürften. — '^nx bie (3tär!ung ber t5ür[ten==

gen)alt föar bie golbene S3uUe (1356) bcfonber§ h)id)tig; burd) biefelbe

erlangten bie fieben furfürften öolle ßanbe0t)ot)eit. ^tjnen

tüurben bie 9fiegoIien, bie Unteilbarfeit ifjrer Sänber unb bie !^öd)fte

®eri(i)t§barfeit gugejprocfien, öon ber nicfjt n)eiter appelliert hjerben

!onnte. 2)a§ Streben ber übrigen ?}ür[ten ging bat)in, biefelbe Un*

ab^ängig!eit §u erlangen.

®ie golbene SSuHe geigt unä aud), h)ie fe^r bie SSerpItniffe jid)

öerjdjoben 'f)atten. Unter ben fieben ^urfürften n^ar nur ein ^ergog

(öon ©adifen); bie übrigen luaren bie 3 ©rgbifdiöfe bon 3Jiain§, £öln,

2;rier, ber ^önig öon SSöfjmen, ber 9)?ar!graf öon Sranbenburg, ber

^falggraf bei 8i'f)ein.

2. ®em gegenüber ftanb bie rt)ad)fenbe 3^^^ ^^^ ©täbterepu^'

blüen. (Sie jd)Iofjen fid) gu „(Sinungen", SSerbinbungen, äufammen:

§um Sd^n)öbifd)en S3unb, 9i'^einifd)en S3unb, befonber^ aber gur ^anje.

3rt)if(^en ben ^-ürften unb ben mäd)tig aufftrebenben Stäbten

!am e§ gu gatjireidien kämpfen. (Sine ßei^tong fd)ien e§, al^ h)ürbe ein

großer %dl ^eutfd)(anb§ republüanifd) hjerben. Slber feit bem (inbt

be§ 14. i^a'fir'^unbert^ tvax ber Sieg be§ tcvvitoxiaUn ^üx^entum^

cnt^ä^ichcn; auf %i)m iberu^te Seutf(^(anbö 3«*ttnft; e§ gelang i^m,

bie meiften ©tobte gu untern)erfen.

®ennoc^ t)aben jid) hi§> gum Untergang be§ 9?eid)§, bi^ gum 91m

fang be§ 19. :3a!)rf)unbert§, über 50 freie 9fteid}§ftäbte be{)auptet,

mit öölliger ©elbftöertüaltung, eigener ©efe^gebung, @erid)tgbar!eit

unb eigenem ^eern)efen. Seit bem (Snbe be§ 15. i^a'fir'^unbertg waren

bie 9f?eid)§ftäbte aud) regelmäßig auf ben 9fleid)§tagen öertreten.

Umfonft ivavcn alle S?erfud)e, ber 5(uflöfung be§ 9?eid)e§ gu fteuern

unb eine ftärfere ^^^ti^ö^Ö^^öW gu fd)affen. '2)er bebeutenbfte tourbe

unter 9JJapmiIian I. auf bem 9fleid)§tage gu 2Borm§ (1495) unb

ben folgenben 9fleid)§tagen gemad)t. SOlan faßte 93efd)Iüffe über:

ein 9fleic^§regiment,

bie 9^eid)§finan§en,

ba§: Ü^eidj^fieer,

ba^ 9f?eid)§!ammergerid)t,

ben allgemeinen Sanbfrieben.

STber öon ©rfolg finb biefe SSeftrebungen nid)t gertjefcn.
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^Reformation iinb ©cgciircformotion l)aben baju bei*

flctrogen, bic ^ürftengetoalt 51t ftärfen. ^n ben et»angelifd)en

^Territorien ionrbe ber j^ürft ba^' ^anpi ber Sanbe§!ird)e. ©cf)on in

ber 1. ^älfte be§ IG. 30^)1^^)11"'^^^"*^ begann bie ©öfularijation, n)o*

burd) mandie ?^ürften nid}t nur äu^erlid) on Waä)i n)ud)fen, fonbern

ond) ii)id)tige ftaatlid)e 9(ufgaben übernahmen. '3)urd) bie Seftimmung

be§ 2(ug§bnrger Sfteligionsfriebens (cuius regio, eins religio) tourbe

bie Sntjd)eibimg über ha^ ^efenntni^ in bk §önbc beö Sonbesfürften

gelegt.

^ebeSmal loenn bie dürften burd) bie rt)ad)jenbe "fjabgburgifdie

^au^madjt il)re 8elb[tönbig!eit, it)re „teutfd)e Sibertät", gefä^rbet

glanbten, fd)Iojfen jie jid), of)ne llnterfd)ieb ber Äonfejjion, §n energifc^er

9(btt)et)r gufommen. '2)o§ gejd)a!}, oI§ tarl V. 1547/8 auf ber ^öf)e

feiner ma(i)i ftanb; ebenfo 1629/30, oI§ ^erbinonb II. burd) SSallen^

ftein jeben SSiberftanb niebergett)orfenf)otte; aud) nod) 1785 im dürften*

bunb, üU 3ofef H- fci^e SSergrö^erung^pIäne burdjgufü'^ren fud)te.

'!5)urd) ben SBeftf älif d)en ^rieben (1648) erlangten bie ga^I*

reichen ^^ürften unb 91eid)§ftäbte OoIIe (3elbftänbig!eit, Souüeränität,

ja fogor ba§> 9ied^t, untereinanber unb mit bem 3lu§Ianbe ^ünbniffe

gu fd)Iie^en; lüenn !)in3ngefügt mürbe „au^er gegen Äaifer unb 9?ei(^",

fo '^atte ba§ feine :pra!tifd)e ^ebeutung. '^a§> lange Dringen ^mifc^en

„faiferlidjer 9Jkjeftöt" unb „fürftlidjer Sibertät" ujar gugunften ber

le^teren entfd)ieben.

mov'in trtrt 1648—1806 bie ein^cit beS Scut^i^en 9Jcl<^e§?

1. 'Sic !aifcrli(^e öctratt nax gleicf) null. Set Äaifer tjatte nut noif) ba§

5Red}t, ^riöilegien gu erteilen, 2tbel5briefe an^juftellen unb ©tanbe?ert)ö^ungen üot*

junetjmen. Seine ßinfünfte betrugen gegen 14000 öulben.

2. 5UIe mid)tigen (£-ntfcf)eibungcn (ftricgÄerfldrung, ^rieben§?(^Iu§, tJcftung?-

anlagen, 33eia^ungen) roaren an ben 9iei(^ätaö übergegangen; auf it)m berul}te bie

Gint)eit be^ 9ieicf)e§; feit 1663 tagte et regelmäf5ig in S^egengburg. 5lbct rt)eld) eine

fc^tt» erfällige 9JJafcf)ine mar bicfer 9teid)»tag! ^n brei getrennten Kollegien traten

bie S8ertreter gufammen:

a) bie SScrtreter ber 7 (fpäter 9) ßiirfürften;

b) ber 33 geiftlid)en unb 61 njeltlid}en 9?eicf)5fürften, baju bic gtüei SJcrtretcr

ber nid)t gefürftetcn 38 Prälaten unb biet SSertreter ber 103 örafen unb

Herten;

c) ber 51 SReid)§ftäbtc^).

Snnert)alb ber brei Kollegien njurbc gcfonbert beraten; locnn irgenbein ^un!t ber

SagcÄorönung in bie geringfte 'i8c§icl)ung gur ^Religion gebrad)t raurbe, fo follte nid)t

bie 50Zaiorität ber Stimmen entfd)eibeu. 3ute^t galt e§, bie G5utad)ten ber brei Kollegien

in übereinftimmung gu bringen. 58iel !oftbarc 3eit ging mit bem Streit um bie md)tig*

ftcn Singe öcrioren, um Gtücttenfragen, 9?angorbnnug.

^) Siefe Qaijkn gibt Irenbclenburg für ba^ ^af)r 1771 an.
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(S^et fonnte ba^ JRcid) öon einem ou^tuärtigen f^cinb ntebcrgeiüorfen fein, al§

t)i§ man ficf) über 2l5rt)e^r unb SBerteibtgung geeinigt ^atte^).

3. ®al 9ieicE)§fommergeti(i)t, bie obet[te ^nftanj für bie SRed)tfpred)ung,

galt für parteiifd) unb mar in emiger ©elbnot; bie ^rojeffe mürben üiele Qai)xc, ja ^al)x-

äe{)nte öerfd)teppt. Saju lümmerten fi(^ bie oberften @eri(f)t§t)5fe ber fjürftentümct

ni(f)t um ba§ 9ieic^§!ammergericf)t.

4, Sag 9leirf)gt)eer mar im 18. 3al)tf)unbert ber ©pott ber S5?elt; aurf) ftanben

bie meiften Gruppen nur auf bem ^apier^).

2.

Sic ^TufteiJunö SeMtf<i^(attb§ unter bie 9lai^f)at^iaaicn,

Solange bie 9ZacE)borIänber niäji gefräftigt waxtn, "Ratten bie

'3)eutf(f)en tro^ i'^rer ß^i^fplitterung nad) allen (Seiten "^in jid) au§=

gebe'^nt, befonberg möfjrenb be§ 13. unb 14. ^af)rt)unbertö im gangen

Often3).

3Iber bo§ önberte fid) feit bem ©nbe be§ 14. ^af)rf)unbert0, unb

balb tüurbe ein Stüd nad) bem anbern öon ben !räftigeren 9?ad)bar*

ftaaten n^eggeriffen.

grolgenbc Suföi^wenfteHung ift le^rrci^^):

Unter bem f(f)tt)ocf)en taifer ^ticbvi^ III. (1440—1493) ging tiiel üerloren:

1. ^olftein mürbe 1460 mit Sänemor! üerbunben.

2. ^m 2. f^ricben ju SL^orn (1466) fiel SSeftpreu^en an $oten unb Oftpreu^cn

mürbe poInif(i)e§ Se^en.

3. 58ij^men unb Ungarn macf)ten fid) unab'^ängig.

4. ^m SBeften f^uf Sfarl ber £üt)nc fein Äönigreicf) 93urgunb.

^n allen Kriegen be§ 16., 17., 18. unb gum 3:eil be§ 19. 3af)rf)unbert§ ftonben

S)eutfrf)c gegen S)eutf(^e, bie einen mit biefer, bie anberen mit jener auilroärtigen

Waä)t öerbünbet. Unfer SSatcrIanb mar ber (Scf)oupIa$ für bie europäifcE)en Kriege;

ftet§ ging irgenbein ©tücf üerloren.

1552 fielen 9Ke^, •3;ouI, SSerbun an ^Jranfrei^.

Sefonberg traurig mar bü§ ßrgebnig beg 3öeftfä(tf<^en grtebend (1648):

1. §oIIanb unb bie <Bd}\ve\i fd)icben aU felbftänbige Staaten au§ bem 9teicf)e au§;

2. an fjranfreic^ fiet ba§ f)ab§burgif(^e ßlfa§;

3. Sd)meben erhielt Sßorpommern mit ber Cbermünbung, ferner 2Bi§mar, bie

©tifte 33remen unb SSerben.

2)urtf) ben SBeftfäUf(i)en ^rieben öerlor ©eutfd^Ionb feine SBerbinbung mit bem
2ßeer.

^) 9tm 22. Ilejember 1792 mürbe ber Stieg gegen f^ranlreid) befcf)Ioffen; im

9Jlärä 1793 mürbe ber 58efd)IuB gefaxt, biefe (Sntf(i)Iie^ung ^u öeröffentli(i)en, unb im
Slpril 1793 mürbe bieg au§gefüt)rt.

2) ^n ber ©djlac^t bei fHo^hadj (1757) ^atte bog gufommengemürfelte ©efinbel

öeme{)re öon fo üerf(f)iebenem Kaliber, baf; öon 100 ^Junten faum 20 ^^euer geben

lonnten.

3) SBgl. ©. 134 f.

^) ^dt) 'ijolte biefe ^üfamn^enftellung für nötig, obgleicf) einiget mieberf)oIt mirb.
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Sttbtvloö XIV. (1643—1715) berücf)ti0tcn JRaubfnegc öeteinißtcn ©ebiete bet

fpanijcf)en 9?ieberlanbe, bet ^falj unb be§ @I|a^ mit x^xavlidö).

1766 fiel Sot^tingen an grranfreid).

yiapoUon I. tüarf mit größter JRüdfic^t^Iofigleit baä ganje mot|(i)e ®cbäube be§

®eutfd)en 9lcic^e3 über ben Raufen:

1. ®utc^ bie 5tieben§fd)Iüffe üon 1797 unb 1801 tpurbe bet $Rt)ein gftan!teid)§

©tenje.

2. 1803 njiirbcn, «m bie n)eUIicf)cn f^ütften füt i^te SSerlufte ju entfd)äbigen,

bie ©äfniatifation aller geiftlicfien fjürftentümer unb bie SlJiebiatifietung öon 46 Sleid)^*

jläbten üorgenommen. ^n ben näd)^en ^Eö^i^cn folgte bie SRebiatifietung ja^Iteidiet

tieinet grürften.

3. 1806/7 würbe ber JRtieinbunb gegrünbct, ber unter Slapoleonä I. ^rote!*

torat ftanb unb bem nad) unb nac^ alle beutfd)en ©toaten, au^er ^reu^en unb iOftet^'

teid), beittaten. ®a§ @toBI)ctäogtum 93etg erhielt "Slapohon^ Sc[)ttjaget SJZütat, boiS

Äönigteid) Sßeftfolen fein 93tubet :5erome.

5. 1810 rourbe ein gto^eS Äüftengebiet (mit ^ambutg, 93tcmenunb Sübed) ijtan!*

reirf) eintierleibt.

%k 3tuflöfung be§ ^eutfcf)en 9leid)e§ ift au(f) babnxö) irefentlid)

gcförbett, ba^ feit bem 5(u§gong be§ 9JlitteIaIter§ immer mef)r beutfd)e

©ebiete mit bem 'äu§'lanb burd) ^erfonalunion öerbunben rtareni):

1. S)a§ größte Ungtüd lag barin, ba^ ial)rt)unbertelang f)ab§burgifrf)e taifer

an ber ©pifee be§ ®eutfd)en 9fleid)eg ftanben, bie tüefentlid) ouBerbeutfd)e i^ntereffen

üerfolgten.

2. 1460 föurbe ber tönig öon Sänemarf @raf tion §oIftein.

3. ®ie tönige ©d)roeben§ f)atten feit 1648 gro§e 93efi§ungen an Oft* unb 9lorb»

fcc, befonber^ SSorpommern.

4. ^ranfreid) befe^te 1552 3Jie&, Xoul unb SBcrbun, erf)ielt 1648 ba§ ^ab§burgifd^c

eifol, raubte 1681 Strafiburg. 2)iefe ©ebiete blieben in einem lofen Bufammen'^ang

mit bem füexä).

5. 1697 würbe Stuguft II. tion ©ac^fen tönig <ßoIen§.

6. 1714 beftieg ber turfürft tion ^annotier ben Xtiron (SnglonbS.

Srile bieje tönige "Rotten aU beiitfdie dürften il)re SSertreter auf bem

9fleid)§tag gii 9^egen§burg, fo ba^ t)ier f^ranfreid), ©c^tüeben, ®änemar!,

ßnglanb, ^olen, Ungarn birelt ober inbireft auf bie S3eratungen unb

entfd;IieBungen (ginflu^ ausübten, ^m ^a^re 1779 tx^dt ^n^lanb

neben ^rantreid) eine Strt ®d)u^red)t über bie beutfd)e 9?eid)§üer^

faffung.

®ie üöglid^en Suftänbe be§ ^eutfd)en 3?eid)e§ forbern gu einem

SSergleid) mit ^olen '^erau§:

1. ^ier tüie bort ftrebte alle^ auSeinanber; namcntlid) ttjar ber

9?eid)§tag ein 58ilb größter Qtx\a1:)xtni)tit

1) Sie SSerbinbung tion Söranbenburg mit Oft* unb SSeftprcufeen (1618 unb

1772) 'i)aU id) in obiger gufammenfleriung abfic^tlid) nid)t genannt. 2)enn biefe Sänber

iooren bcutfc^, obgleid) fie nid)t met)r ^um Seutfd)en $Reid^ gel}örten.
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2. 3war ging beim '3)eutj(^en 9f?eid) ber 5tbbrödeIung§|)toäefe lang^

jatner öor fid), aU bei ^olen; aber man !önnte ourf) "^ier öon brei

2^eilitngen fpredien unb

bie Beit ^riebncl)§ IIL (1440—1493) bie erfte,

bie Beit SubtüigS XIV. (1643—1715) bie gtüeite unb

bie B^it ^apoUon§> I. bie britte ^leifung ®eutf(f)Ianb^ nennen.

SBoburd^ ift ®eutfd)Ianb gerettet unb öor bem <B^id^

]at ^oIen§ httvaljxi? B^ßi^ ^ci^ ^ö§ 9^eict) feit bem Untergang ber

^o^enftaufen aU ©angeö o!)nmäd)tig; aber all bie ^a^rt)unberte :^in*

burd) :^aben einzelne Steile fid) fraftöoll belüiefen. (Seit 1648, bem
^a^xt be^ tiefften SSerfalB, [tieg ba^^ ^au^: ^o'^engollern gu immer
größerer 9Jiad)t; feit 1648 mar beutfd)e @efd)id)te branbenburgifc^^

^jreuM(f)e ©efd)id)te, bi§ 1918.

C. ^ah^MxQtx mh ^o^cnaoUertti).

1.
N

Sänge ^eit ift bie @efi^i(^te Reibet ^ürften^aufer einanbev

3^re S3ebeutung begann gur Qzit be§ ^aifer§ Sigmunb im ^W"

fang be§ 15. 3a{)r^unbert§. ®amoB n}urbe ber ^Burggraf ^riebri(^ VI.

non S^ürnberg turfürft öon SSranbenburg, unb ber §ab§burger 3tlbred)t,

ber @d)n)iegerfo!)n ©igmunb§, bat)nte bie SSereinigung ber lujembur«'

gifdien unb f)ab§burgifd)en Sänber an.

2)ie ^of)enäoIIern "^aben im S^orboften, bk ^ab^burger im ©üb*

often bit ©renken be§ 9?eid)§ berteibigt unb itjx ßJebiet erweitert.

SfJid^t nur bie |)ab§burger, fonbern aud) bie ^of)en§oIIern fjahtn

im 15. unb 16. 3ö^i-"'f)unbert eine fd)Iou bered^nete ^eiratspoliti! ge»«

trieben unb baburd) mand)erlei (SJebiete gufammengebradit.

3m 17. unb 18. ^ö'^i^^unbert rtaren bie £änber beiber ^errfdier*-

f)äufer über gan^ ®eutferlaub unb barüber "fiinauä gerftreut:

Bu S3ranbenburg gehörten ba§> ou§erf)alb be§ fHeid)§

liegenbe ^reufeen tm äu^erften Dften unb ßleöe im äu^erften

SScften.

1) SSie ein roter fjabcn jtc'fit fic^ burdE) unfere gange @efcf)icE)te ein tier'E)ängnti=>

tioller '2)ualt§mu§: bie germanifcf)=^omanifc^e ^ulturgemeinf(i)aft; bie duplex

potestas, b. f). bie 3^eit6il""9 ^^^^ oberften ©eroalt in eine itteltlirfie unb eine

geiftlic^e; bie 6^:ialtung in jmei tonfeffionen; ba§ 9ZeBen=» unb ©egeneinanbet ber

§oB§burger unb §of)enäoHern; f)eute ber ©egenfa^ äh)ifcf)en nationalen unb intet^

nationalen Parteien, ben fein anbereä Sanb !ennt.
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C[terrei(^ f)Qtte jeine §au:ptmad)t tm Süboften, au|erbem

aber grofee Sanbftridje im SBeften: am S3obetifee, im ©Ifafe

imb feit 1714 in ben S^ieberlanben.

2.

SBenn mir nad) bem geöen^citigen ^erl^ä(tni§ ber beiben ^ami=

lien fragen, fo muffen trir anf§ fd)ärffte betonen, ha^ bie ^o{)en5oIIern

faft immer in gerabegn unglanblid^er Uneigennü^igteit bie 1:)ah§>'

burgif(i)en Ä'aifer imterftü^t I)aben, tüätjrenb bie ^ab^burger bo§

(Smportommcn ber ^o^jengollern ftet§ §u t)emmen fuc^teni).

1. Söö^tenb be§ SOjä^rigen Äriegeg

jianb 33ronbenburg mei[t aul jeitcn

be§ Äaijer§.

2. 2)cr @ro^c ^utfütft \vax etnev

ber etften unb etftigften Kämpfer gegen

Subiuig XIV.

1. S£8eld)e aJUUje f)ot e§ gefoftet, bie

Grfianfptürf)e auf Sommern buvd)äu*

fe^en! —
2. geopolb I. ijat ben ©rofeen Äur^

fürften 1675 um feine 9Infprürf)e auf

©d)Iefien gepreHt, tjat i^n bann 1678 beim

i5rieben§fd)Iu& mit Subroig XIV. jci)mät)*

Ii(f) im Stid) geloffen. —
3. 'Sag einzige, h)a§ ^tiebrid) bafür

erlangte, tüar bie 2tnerfennung be§

Stönig^titeB. —

3. f^tiebrid) III. (I.) tion ^rcu^cntjat

im ^fäljifdjen unb ©panifc^en Erbfolge*

!rieg gegen Subiüig XIV., au^evbcm

gegen bie 3;üvfen feine tapferen 33tanben=

burger fämpfen laffen; mand)er fce*

bcutenbe ©ieg UJor itjm ju üerbanfen.

4. ^riebrid) 2Sin)eIm I. ift megen

feiner Unterftüimng be^ S?aifer§ Äarl VI.

mit ber eigenen gamilic in mibernjörtige

Sonflifte geraten.

5. griebrid) aSilf)eIm II. unb III.

^aben in ben langen Kriegen gegen f^ran!*

reid) fortmätjrenb fid) ben 2Sünfd)en

Ofterrei^g gefällig beroiefen. ^n ben

f5rei!)eitgfriegen I)at ^reuf^en, ja ^reu^en

faft allein ben ©ieg I)erbeigefüt}rt.

6 SBon 1815—1858 finb ^riebrid)

SBil^cIm III. unb IV. bie freitDilligen

Söafallen £:fterrcid)§ gemefen.

^riebrid) IL ber ©roBe ift, big anf äÖirt)eim I., ber einzige

getnefen, ber ben ^ab^bnrgern bgm. Lothringern entgegentrat, eine

üöllig felbftönbige europäifdje ^olitif fül)rte, allein ba^ i^^^itereffc

feinet eigenen ©taote§ im 2Inge I)atte unb baburd) ^reu^en gu einer

Öro^mad)t erI)ob.

4. Ser ':S:)anl be§ Slaiferä ÄarIVI.beftanb

barin, ba'^ er fein 58erfpred)en nid)t :^ielt,

ba^: §erjogtum 33erg nad) bem Grbred)t an

^reu^en fallen 5u laffen. —
5. SSie fef)r mar man auf bem^SBiener

tongreft (1814/15) bemüt)t, «ßreufien

um bie {^rüd)te be§ ©iege§ ju bringen!

6. SJZctternid) unb ©d)tt)oräenberg f)aben

fteti getrad)tet, ^reu^en ju bemütigcn.

1) 53efonber§ trat bieg auf bem 9Biener Äongrefe 1814/5 I)eröor, n^o bie preufei*

fdien ©taatgmänner bie ©tellung Cfterreidjg in Seutfdjlanb ju ftärfen fud)ten, mäf)rcnb

SJletternid) lein I)öf)ere§ :5ntereffe {)atte, aU ^reu^en nid)t ftarl inerben ju laffen.
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3.

2öie m cö bentt gefomtnen, t>a% an ber S^i^c bcd neuen ^enU
f<^ett 9letii^cS bie ^o^cujoHern^ ntr^t bie ^aööburgcr ftanben? (£^

i[t ni(f)t tüal)r, ba^ bie ^o^engollern burd; jd)Iaue, tüo{)Ibered)nete

S^änfe in säf)er, jafjr'^unbertelanger SIrBett bie ^ab^burger au§ bem
Sf^eid) t)inaii§gebrängt f)ätten; nein, bie Habsburger 1:)ahtn fid) feiber

öor bie %üx gefegt:

1. ^ie gefd)id)tHc^e ©nttnidlung imb bie eigene ^oliti! füf)rten

ba^in, ba'^ bie Habsburger feit bem 15. ^ö^i^^ii^bert ben beutjd)en

Snterejjen immer me^r entfrembet, bie HoI)enäoIIern bagegen, biS=«

njeilen gegen i^ren SSillen, in bie nationalen Aufgaben f)ineinge='

gmungen tuurben:

a) S)ie SSerbinbung mit ©panien einer*

jeit§, mit Ungarn unb großen Steilen

$jtalien§ anberfcit§ brachte e§ baf)in,

ba^ bie ^abiSbiirger mc^r aii^erbeutfcf)e

aU beutfd)e igntereffcn f)atten. Äarl V.

ift faft tüä^renb feiner gangen ^Regierung

abtoefenb geroefen.

b) Sie ^oböburger gaben i^re beutfd)en

93eji^ungen im 3Beften ©tüd um <Btüd

preiä

:

eijaB 1648. 1681. 1697.

Sotl^ringcn 1766.

nen 1797. 1801.

a) Ser ©roße Äurfürft fpracf) ba§

SSort: „öebenfe, bo^ bu ein ®cut}d)er

bii"t". ßr ift fouoeräner §err in Oft*

prcu^en geworben; aber feinen bringenb*

ften 3Bunfc^, bie Obermünbung ju ge*

binnen, bat er »oeber 1648 noc^ 1678 er*

reid)t. ©r be!am bie geiftli(f)en dürften*

tümer 5Diagbeburg, Sliinben, ^alberftait

unb Würbe fo in ba^ ^erj 2)eutfcf)Ianb§

gebrängt. —
b) gg tuaren beutfrf)e Sauber, tt)el(f)e

bie ^o^enjonern nacf) unb nad) im Often,

9iorben unb SBeften geloannen:

DftpreuBen 1618. SöeftpreuBen 1772.

«ßommern 1648. 1721. 1814,

©cf)Iefien 1763.

Sd)Ie§rt)ig*§otftein 1864. 1866.

eifaB'Sot^ringen 1870/1.

Sie Siege griebrid)^ II. be§ &to%tn
Würben in ganj Seutfd)Ianb al§ 9?ationaI=

fiege gefeiert. —
c) 2)urd) bie 2. unb 3. Teilung $oIenä

(1793 unb 1795) geriet ^^rcufeen in bie

©efa^r, ebenfo wie Ofterreic^*Ungarn

ein ^albflüwifd)er ©taat ju werben.

5{ud) ging auf bem SBiener Äongrefe

fein Streben bafjin, im 9Jorboften ein

gro§e§, jufammenbängeubeä ©ebiet ju

i)aben. Sie anberen SJfäc^te i^aben ba*

maU ^reu^en gewaltfam in Seutfc^fanb

t)ineingeäWungen.

2. Sie gefd)id)tlid)e ßnttüidlung gef)t nid)t automatifd) öor fid);

öon größter 33ebeutung finb bie fü'^renben 93?änner. 9)kn öer*

c) 9{uf bem SBiener fongre^ glaubte

aJZetternic^, eine befonber§ finge ^oliti!

3u treiben, inbem er auf bie Sefi^ungen

im SBeften, aud) auf ben 58rei^gau,

üer5id)tete, um im Süboften ein gro^eg,

äufammenpngenbe^ 9?eid) ju fdiaffen.
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gleid)e! 2Bie tjicic gelben finb unter bcn ^o^enäoncrn üom (yrofecn

^urfürften an, tt)ie öiele unbebeutenbe ^erjonen unter ben gleid)*

zeitigen ^ab^burg^Sot^ringern! ^Mn braucfit nur nebeneinanber

äu [teilen:

ben ©rofeen ^urfürften unb Seopolb I.

griebrid) SBiIt)ehn I. unb Äarl VI.

f^riebrid) II. ben ©rofeen unb f^ranj I.

SSil^elm I. unb ^^rang ^ofef.

3. SSir Würben bie ©efd)id)te fälfd)en, rvtnn mir nid)t bei biefem

£ampf um bie SSor^errfd)aft mit altem ^ad)brud htn Umftanb be^

tonten, bo^ bie ^o'^enäollern eöangelifd), bie |)ab§burger

!att)olifd) tüaren unb finb. ®ie ^otjengonern üertraten baS' rom^«

freie ®eutfd)tum, bie Habsburger üertraten bie !ot^oIifd)^!Ieri!aIe ^bu
unb fönten nadj unb nac^ üollftänbig gu einem SSoIIsug^organe be^

burd) unb burd) beutfd)feinblid)en 9^om "^erobi). S5om beutfc^en

©eifte^Ieben tvuxbt Cfterreid) abgefd)toffen.

4. ^amit tjängt t§> gufammen, ba^ ber branbenburgifd)^)3reu^ifd)e

(Staat feit bem ©ro^en Äurfürften ftet§ mobern gemefen ift unb

bie f5ortfd)ritte ber ^^i* ntitgemad)t ^at:

^er (55roBe furfürft unb tönig f^riebrid) SBit^elm I. ^ahtn

i^re gerftreuten Sauber ^u einem @int)eit§ftaat äufammen»»

gefdimei^t mit muftert)after 58ermattung, ftartem |)eer, ge^

funber Sßirtfd)oft§^oIiti!, ftraffem Sc^ulmefen.

f^riebric!^ ber ©ro^e ftonb auf ber Höt)e feiner ßeit; auä

bem ^oligeiftaat mürbe ein Sfted^töftaat.

'äi§> bann ^reu^en gu erftarren broI)te, erfolgte nad) bem

^rieben gu Silfit (1807) bie äBiebergeburt : bie 2luft)ebung

ber ©täube, bie (Selbftüerioaltimg ber (Stäbte, bie allgemeine

2öet)r))fad)t.

Itnb Cfterreid^aingarn? m§ ^ofef II. (1780—1790) bem ^reu-

^ifd)en 58orbiIb folgen moltte, mar e^ gu fpät.

5. ^m 3af)re 1806 mar ba§> alte ®eutfd)e 9?eic^ gufammenge^

brod^en, unb 1814/5 mürbe e§ nid)t mieber'^ergeftellt, fonbern eö ent^

ftanb ber beutfd)e 33unb mit ben beiben (^ro^mäditen Cfterreid) unb

^reufeen. 3SeId)e§ finb bie Stttfctt eiltet neuen ©intöung ge*

mefen? 3(n erfter Stelle muffen mir bie literarifd^e (Einigung

nennen, bie burc^ unfere großen ^id)ter unb ©enter Seffing, ©oet^e,

(Schiller . . . t)erbeigefü^rt mürbe, ©ie maren alle beiitfd) burd) unb

burd), unb it)re unfterblid)en S53erfe T)aben ein (Sefüt)l ber nationalen

3ufammengct)örigfeit gemedt, ba§ nid)t mieber üerfd;minben tonnte.

i) Sgl. bie JRebe be§ öftcrteirf)i|d)cn Stbgcorbncten 93crger üom 20. ^uni 1905.
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3Bir bürfen bie ^UTiianttätg== unb 93ietifd)^eit§ibeeu jener SJMuner,

it)ren ^o^mopolitBrnug, ben ©tatibpunlt

„<Seib umfd)lungen, ^Olillionen!

Siefen £u^ ber gansen SBeltl"

md)t gu jd)arf beurteilen, ^um guten Xeil mar e^ boc^ ber §(u§brucf

bafür, ba^ fie fid) nid)t oI§ (Sad^fen, $3raunfd)n3eiger, Sfiüringer, SSürt^

temberger, ^reu^en, fonbern aU '3)eutjd)e fü()Iten. — ^fJapofeon I.

tjüi burd) feine Brutalität, o^ne e§ gu tüollen, ba^ 9Zationalgefü^l in

'S)eutfd)lanb geftärft; ba^ ift bie glüeite ©tufe. ®ann begann bie

ftille tDirtfd)aftlid^e 3lrbeit beg ^reu|if(^en ©taate§. ®ie ©ntmidlung

beö SSerle^rg, ber 3lufjd)tt)ung ber ^nbuftrie unb be§ §anbelg brängten

auf bie S3efeitigung ber äal)lreid)en (5d)ran!en ^in, unb fo entftonb ber

^reuBifd)^beutfd)e ^oHüerein, 1828—1834, bem allmä^lid) alle beut*

fd)en Staaten, au^erCfterreid), beitraten. ^a§> ift bie britte (Stufe. —
®ie politifd)e Einigung, bie öierte Stufe, rtar feit ben ^reiljeitö*

Wegen bie (Sel)nfud)t t3ieler Patrioten. (£§ beftanb babei ein ©egen*

fa^ jtt)ifd)en ben ©ro^eutfc^en unb ben fleinbeutfd)en, je nad)bem

man Öfterreid) in ben neuen beutfd)en (Staat aufnel)men tuollte ober

nid)t. 1848/9 tagte bie bcutfd)e 9^ationalöerfammlung in granlfurt;

eine SSerfaffung tüurbe beraten unb befd)loffen, bie ^aiferlrone bem
^reu^ifd)en S^önig g-riebrid) SBill)elm IV. angeboten. "SiamaB fd)eiterte

ba^ patriotifd)e SSer! auf§ !läglid)fte. — 2)ie näd}ften ^alirgeljute fül)r''

ten gu bem SBaffengang gtoifdien ^reu^en unb Ofterreid) 1866. 5lm

18. Januar 1871 ift ba§ neue beutfd)e taiferreid) proflamiert.

5lber gu biefem neuen S^eid) gel)ört nid;t ganj 'S)eutfd)lanb

;

bie ^Zieberlanbe, bie (Sd)lüei§, Oor allem ber beutfd)e 35olBftamm in

ben l)ab§burgifd)en Sönbern ift auSgefdjloffen. Qtvax beftanb feit

1879 ein Bünbni^ §it)ifd)en bem beutfdjen faiferreid; unb Cfterreid)*

Ungarn, unb luir :^offten, ba^ ba^ 93onb immer enger tüürbe. 9tber

lt)ir burften un§ nidit barüber täufd)en:

a) ba^ ba^ 33ünbni§ nur £)fterreid)=tlngarn au^erorbentlid)e 9Sor*

teile brad)te unb '^auptfäd)lid) be§l)alb fortbeftanb;

b) ba^ Oon ber '^tl^x^a^l ber S3eüöl!erung Ofterreidi^^Ungarn^

alleö '2)eutfd)e in gerabegu empörenber ^eife gel)a^t unb üerfolgt

inurbe; ba^ aud) bie feubaWlerüale Partei ba§> ^eutfdjtum ^rei^gab;

c) ba^ man nie auf „'Dan! oom §aufe Ofterreid)" red)nen lonnte.

3ufa$. 9tn biefer Stelle mu§ au(i) ber großen (Eroberungen gebod^t werben, bie

burd) ßntroäffcrung unb Setoäjferung gemadjt finb:

fjriebrtcf) 2BiI{)eIm I. i)at 1718—1722 bie §at)elbrüif)e entltJöjfern lajfen;

1746—1753 tpurbc oon fjricbrirf) II. bem ©ro^en ber Oberbrud), im

ganjen 200000 2)lorgcn, in frud)tbaren Stderboben umgetüanbelt; jpäter

folgte ber SSarf^e* unb 9?e^ebruc^.

Siefe SIrbeiten jinb fpäter fortgefe^t, unb id) milt nur bemerfen, bafe allein
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in bcn i^n^ven 1882—1895 ber Umfang ber Ianblüirtfd)aftlicf) bcnu^ten ^Iä(f)e

in ®eutfd^Ianb öon 40 SJüIIionen auf 431/4 iDiillionen $e!tar geftiegen unb fo

ein ©ebiet, gröfser aU bie ^loüinj ^^^ommern, neu in 93efi^ genommen ift.

Slurf) finb im '2)eutfrf)en 5Reid) noc^ 400£luabratmcilen un!uItioierte §orf)=>

moorc tior()anbcn, rtjelc^c aUmä^Iicf) nu^bar gcmarf)t unb bejiebelt roctben.

2Bin)eIm I. unb ^i^maxd 'Rotten burd; U)re fiegreicfien Striege

utib burcf) i:^re !Iugc 33ünbmg:poIiti! bo§ gej(f)affen, tva§> bie ©teinö

unb ©neijenauö 1814/5 aU bie ^rutf)t ber grei^eit§!riege erhofften:

ein ftar!e§ SJJitteleuropa, eine „(Garantie ber @i(i)erl)eit unb 9^uf)e

für gang (Suropa". Stber i^xaritxciö), ©nglanb unb Slu^Ianb emp^

fanben biefen 3uftonb aB eine S'^ff^I; fic rtjarteten mit fie6erf)after

(3:pannung auf ben Stugenblicf, h)o 9JiitteIeuropo tuiebcr, tvic in früheren

^af)r^unberten, S3euteo6je!t für it)re 9Ingriff^Iuft tucrben !önnte.

5(nmät)lid) gelang unferen ^einben eine ööllige ipoIitifcEje, \)'öU

!ifcf)e unb !ird)lid)e ßinfc^nürung be§ ®eutfd)en 9?eid)g. Söa§

58i§mard mit äufeerfter 5Inftrengung berf)ütet, n)a§ bcn Snf)alt feiner

fd)Iimmften 33efürd)tungen unb fd)recflid)ften 2;räume gebitbet ^atte,

ba^ trat infolge ber 9Jlid)cIei feiner 9?ad)foIger ein. ^a^ gange 2tug=*

lanb fd)Io§ fic^ immer met)r gegen ung gufammen. Sie alten ©egen*

fä^e älüifd)en ^ran!reic^ unb 9^u^lanb, ^ranlreid) unb ©ng*
lanb, ©nglanb unb 9fiu^Ianb traten gurüd; e^ tam gtuifdien biefen

brei ©rofemäc^ten §u SSerträgen, bie ein enge§ 93ünbni§ ^erbeifü'^rten.

Tlit (grfolg n)arben fie um bie ^reunbfd)aft ^talienö. 'S)ie militärifd)en

9?üftungen überfd)ritten alle^ in ber 2ßeltgefd)id)te "3)agen)efene; üon

allen (Seiten f)er follten lüir erbroffelt iüerben.

©benfo toid)ttg wax foIgenbeS: SBir fprad)en üon ben großen

„ßtüifc^enlänbern" beg. (^renggebieten in imferem SSeften unb Dften,

um bie feit ^aljrtjunberten gerungen tnurbe. ^ier liefen unfere j^^i^^c

mit großem @efd)id „^ufferftaaten" unb „^ufferöölter" ftar!

werben, in benen fie gegen ba^ '^eutfd)e 9f?eid) "^e^ten unb fünftlid) bie

^Borfteltung ertt}edten, e§ bro~^e i^nen üon un§ ©efa'^r. Belgien

fd)Io^ 1911/2 eine 5[)iiIitär!onüention mit ^ranfreidj unb ©nglonb.

1) SBeil ber SBeltfricg nad) bem 9tu^fpruct) be§ ruffifcf)en SKinifter^ ©orcmt)!in

nic^t nur ein ifampf gegen bog Seutfc^c 9teid), fonbern gegen ba^ gan^e beutfd)e Sßolfö"

tum mar, fo ift feine Scbeutung aU Sßölfcr* unb 9ftaffefrieg an fpätercr ©teile I)eroor<»

ge^^oben; t)icr tjanbelt e^ ficf) üorncfjmlirf) um territoriale f^ragen.
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Unb itJtr ®cutfcE)en? SBir rt)aren „jatutietfi). ^aä) 93i§mard§

©ntlaffung (1890) f^ien bie 2Iufrecf)ter^aUuttg be§ 93eftet)enben (statua

quo) für unfere leitenben (Staatsmänner ber Inbegriff aller ^oUtijdien

SBeiS'^eit ^u fein; fie fpotteten über bie „@d)rt)aräfe^er", bie mit ernften

Sorten auf bie bunfeln QietüitteriDoIfen '^ininiefen. SSerfjängniSüoIt

njot i'^rc ^affiüitöt, i'^r unnjürbigeS 2mM\x)t\ö)tn

in ber fübafrüanifd^en x^xaQt (feit 1897),

in bem (Streit um 5!Koro!!o (feit 1904),

in bcn SSaÜanmirren (feit 1909),

in ber ^rage ber SSagbabba'^n.

^ie Söirlung blieb ni(f)t au§; ba§ 9lnfe:^en be§ ^eutfc^en 9^ei(f)3 fan!

ba^in.

B. Uttfete ^offttttttocn toa^renb be0 Söeltfticö^.

®a !am ber SBeIt!rieg; 9JiitteIeuro:pa, b. '^. ba§> ^eutfdje 3Rei(^ unb

Ofterreid)^Ungarn, me'tirte ben Eingriff ber ganzen SBelt ab unb brang

tief in ^JeinbeSlanb ein.

ftberfij^t

1. S)ic njad)fenbc 2tu§be^nung bei ÄriegS:

:gm |)erbft 1914 traten (aufier bem 2)retüer6anb) ©erbten, SRontcnegro,

^Belgien, ^opan, Portugal in ben ^ieg gegen un§ ein.

9!m Tlax 1915 brad) Italien, im 5tuguft 1916 ^Rumänien bie Xreue.

Sm ?^rüf)iaf)r 1917 gaben bie Sßereinigten Staaten öon 3loxb-

omcrifa itjre „^Neutralität" auf, unb bann tt)urben norf) bie meiften füb«

unb mittelamerifani|d)en ©toaten, aud) S:^ino in ben Ärieg gegen

un8 t)ineingejogen.

2. SKit ber 3flt)I ber ^einbe toud^S bog prcu^ifcf)-beut|c^e ^elbentum:

2)er ^ieg begann mit einem ©iege§Iauf im SBeften burc^ SSelgien unb ^iorb-

franireicf); trojj ber ^iieberlage an ber SJJarne bel)aupteten ficE) unfere Gruppen toeit

in fjeinbe§lanb.

3m Often toarfen ^inbenburg unb Subenborff burd^ bie ©iege bei 2;annenberg

unb in SKafurcn bie eingebrungenen Sluffen jurücf. ^m SUJai 1915 begann ber ©iege§Iauf,

ber njeit bi§ in bog 3at)r 1916 fortbauerte: ©oliäien befreit; $oIen, Sitauen, fturlanb,

©erbten erobert; bie SSerbinbung mit ^Bulgarien unb 3:ürlci fiergeftellt. 9flumänien

ttiurbe im SBinter 1916/7 niebergemorfen. 1917 eroberten beutfcf)c Gruppen Stiga unb

iöfel; al^bie^rnebenäüer^anblungenmit Oiufelanb frfjeiterten, hjurben 1918 Siölanb unb

eftlanb befe^t; beutfd)c ^eere rürften in bie Ufraine ein unb famen bi§ narf) Obeffo

unb ber Ävim. ^m Söeften mürben 1918 erfoIgrei(f)e Dffenfiöen unternommen.

aSürbig äur ©eitc [teilten fid) bie ^elbentaten auf bem Speere unb in ben

Stiften. äSir beulen üor allem an ben großen ©eelrieg am ©fogcrra! im 2Koi 1916.

11i) 5E3eIc^ ein 9Kifebrau(f) Würbe mit bem 2tu§fprurf) 58i§marcE§ getrieben: „Sßir

finb fatuiiertl" ®a§ SBort bebeutete leineSlüegS ein bauernbeS Programm, fonbern

niar ju bem beftimmten Sroede geprägt, um nadE) ben fiegrei(f)en Kriegen 1864, 1866,

1870/1 bie europäifd)en Staaten ju berul)igen.

aSoIf, atnflemanbtc QicWd)te. 11
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3:ro^ aller ©iege tierfolgten it)ir!eineim^eriali[tijcf)en3ieleunb SBelt^

l)errfci)QftgpIäne. Unfere 2Bünjö)e gingen auf ein ftar!e§ ?OlitteIeuropa;

fie I)efd)rän!ten fid) auf bie 3*i^if<i)^i^tft^^^^^* ^^ä- ©renggebiete, unb

mx I)offten, bo^ in il)nen tüieberum, hjie im 14.^at)rf)unbert, ba§ "i^eutfc^*

tum auSfc^Iaggebenb fein mürbe.

c. gufammettl^nic^.

®ur(f) eigene (S(f)ulb fiaben rt)ir ben trieg öerloren; oucE) ift unfere

SJiidielei mit öeranth)ortIicf) für ben SSerrat S3ulgarien§ unb Cfterreid^*

Ungarn^. 5D^itteIeuropa ift mieberum, tvk in frütjeren i^a^r^unber*

ten, ©pielball ber 9^ad)barftaaten. '2)er alte ^ampf um bie S^^ifc^^"*

länber ift gu unferen Ungunften ausgelaufen:

^ranJreid) ift im SSefi^ üon ©Ifa|*Sot^ringen;

S3elgien öergrö^ert fid; auf unfere Soften;

®änemar! erholt 9?orbf cf)Ie§tt)ig

;

Italien befe^t ©übtirol.

^m Dften erftreden fid) brei ftarfe (SIait)enreid)e öon 2)anjig

bis trieft: ^olen, ^fd)ed)o*©Iort)a!ei, ©übflamien. ^a§
®eutfd)e Sf^eid) unb jOfterreidi^Ungarn tjaben meite ©ebiete

an fie abtreten muffen.

(9^umänienS SSeute ift Siebenbürgen unb Se^arabien.)

<Bo ging, tvaB bie ^o^engollern n}ät)renb beS 17., 18., 19. ^at)xi)unbtxi^

in ben Grenzgebieten getronnen t)atten, §um großen S^eif mieber

üertoren.

III.

Si^iti^t nur um il^ren 5lnteil an ber (£rboberfIäd)e tjaben bie (Staaten

unb S5ölfer miteinanber gerungen, fonbern au^ um i'^ren Slnteil am
Söirtfd)aft§Ieben unb §anbel; biefe Slämpfe getjören in ba^

Kapitel „SSerteilung ber Sßelt". ^ei gefunben, lebenSfräftigen S5ö(!ern

ift t)ier tDie bort nid)t eine Softrin, fonbern nur ba^ eigene ^ntercffe

ma^gebenb getrefen^).

1) ^n biefem 9(6|d)mtt t)obe ii) mxä) an <Bä)moUex^ „^tUgemeine SßoIfätt)irtf(f)Qftl»

lelire" II ®. 558 ff. angele{)nt.

2) Seiber läfet ficf) ber beutfrf)e älJid^el immer tüieber ba^j, toai- gerobe ben fjremben

nütlicE) ift, aU allgemeingültige %t)eoxk unb 'Softrin auffrfinja^en.
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(^anbetöl^crtfii^aft eittcrfettö ^encbiö§^ atiberfcitS bcv ^an^e,)

®a§ D^eid) farlö be§ ©ro^en löfte jid) im 9. unb 10. ^o^r^unbert

in §a:^Ireid)e ^JeubaIf)erTf(^often auf mit ben primitioften ßiiftänben.

Biüar fd)tongen faifertum unb ^a:p[ttum ein einigenbe§ Sonb um bie

fßölhx öon 2)iittel= unb Söefteuropa; aber biefeö 33anb mar boc^ oft

genug fo lofe, ba^ man niditö baöon fpürte. 2inent:^alben mar man
§u rein agrarif(f)er (£igen== unb 5^aturalmirtfc£)aft äurüdge!ef)rt.

@rft allmäfilid^ gogen bic ©tobte ben 5[)larftöer!ef)r ber Umgegenb
an fid), unb bann mieber{)olte fid) eine ©ntmidlung, bie im Slltertum

;Sa^rf)unberte '(linburd) bie größte 9f?oIIe gejpielt :^at: bog Stuf blühen
einjelner mäd)tigen ©tabtftaaten. 3J?er!n)ürbig! je mef)r in

i^talien unb ®eutfd^Ianb bie S^^t^^fl^G^^ott geidimädjt tt)urbe, um fo

ftärfer unb mäd)tiger erhoben fid) bie ©täbte. ©ie ^o^fienftaufen ijahen

fie nieberäu!)alten gefud)t; aber feit bem (inbt beö 12. ^a^r^unbertö

tüax ber ©ieg ber ©tobte entfc^ieben.

1.

3Bät)renb ber ^euggüge na^mtn ^anbd unb $8er!ef)r mit bem
Orient einen neuen 2(uffd)rt)ung; eine Üleil^e italienifc^er ©täbte ge='

langte gu bebeutenbem 9f^eid)tum unb großer Waä)i: befonberg 5Benebig

unb ©enua. 'Sie ©tabtrepubli! 3?enebig fonnte e§ 1204 ioagen, ben

gried)ifd)en ^aifer gu ftürgen, in fonftantinopel bü§> fogenannte la*

teinijd)e £aifertum (1204—1261) §u errid)ten unb fo ber eigent*

Iid)e ^crr auf ber ^alfan"^albinfel, im ©d)n}ar§en 9JZeer unb an njid)=

tigen ^lä^en £Ieinafien§ unb ©tjrien» §u merben.

®ie ßiferfuc^t ©enua§ l^at e^ fertiggebracht, ba^ 1261 ba§

tateinifd)e faifertum befeitigt tnurbe; nun ert)ielt ©enua in 5l:onftanti=

nopel unb im ©dimargen ^3Jker fo luid)tige S8orred)te, ba'^ e§ tatfüd)lid)

btn ^anbel be^errfdjte. (£§ folgte ein ISOjä^rigeS 9iingen älüifd)en

&tnua unb SSenebig, bi§ fd)lie|Iid) am (Snbe be§ 14. ;^a'^r'f)unberly

SSenebig aU ©ieger fierüorging.

9Kan fann oon einer ^anbeUt)errfd)aft S3enebig§ fpreiiien:

Sie benad)barten italienif d)en ©ebiete mit ben <BiäbUn 35erona, ^abua,

9f?aüenna mürben untermorfen, ebenfo ba§ gegenüberliegenbe ^aU
matien. Sdler ^anbcl mu^te über ^enebig get)en. Sie jonifd)en ^nfeln,

üor allem £orfu, bie mid)tigften ^lä^e bes ^elo:ponne0, ga'^Ireidie

iSnfeln bei ägäifdien 93?eere§, befonberl (hihöa unb ^eta, ia 1489

11*



164 ^DicScrtcUung bcr SBett im SÖanbel bcr ;J^af)rf)unbcttc.

füQar Stjpern famen in ben 33cji^ ber S3enetianer. Ser ^onbel mit

3nbicn lüurbe über ^gl)pten getcitet, unb ba§ 6treben ging bai)in,

biefen geruinnrcidien ^anbel gu monopolifieren unb gang allein in ber

^anb 5U bel)altcn, SSenebig ^um 93rennpunft be§ SBelttjanbel^ ju mad)en.

ijreilicf) töiirbe biefe^3 ^id niemals oöÜig erreicht. Slber SSenebig

:^at e5 boä) fertiggebrod)t, bie beutjdjen ^aufleute öom Orient fern*'

ju{)alten. 9J?it ben oberbeutfd^en ©tobten trof e§ ein für beibe Steile

it)irf)tige§ 2tbfommen: ©egen ba§ S3erj:pred)en, ba'^ bie SSenetianer in

®eutfd)Ianb feinen ^anbel trieben, mußten bie 2)eut|d)en erflären, ba^

fie nur in SSenebig ein^* unb üerfaufen sollten, 2Barc mürbe gegen

SBare umgetaufd)t; e§ follte !ein GJelb mitgenommen merbcn. So ent"

tüidelte jic^ ein Iebt)after ^anbel über bie Stipen.

3.

^ie 5at)freicf)en ©täbtebünbniffe, meiere fic^ in ®eutjcf)Ianh feit

bem 12. ^Q'^^tjunbert bilbeten, entjtanben meiften§ im Äampf mit ben

t^ürften. SSon großer ^nbeBpoUtifc^en S3ebeutung ift nur ber märf)tige

S3unb ber ^anfe geworben. '5)icfer ^unb ift nid^t in einem bc*

ftimmten i^alire entftanben, fonbern t)at fid) feit bem 12. $5a^rt)unbert

allmä^Iid) enttüidelt; er ift aud) nid)t in einem beftimmten ^a^r

aufgelöft, fonbern t)at aÜmö^lid) feine 9)?ad)t üerloren. ©ine grofee

^ebeutung '^atte er oon ber 5JZitte be§ 13. bi§ gum Gnbe be§ 14. ^a^x^

f)unbert^; in feiner größten S3Iüte umfaßte er gegen 90 (Stäbte unb

be^nte fid) tjon S^cöal bi§ SSrüggc, öon Äöln bi§ SSreöIau unb ^a!au
au§.

SBie SSenebig im SD^itteHänbifdien 53?eer, fo erftrebte bie ^anfe
an ben lüften bcr norbifd)en SJieere, ber ^oxb' unb Oft*

fec, eine ^onbeI§t)errfd^aft. @§ mar ein großer 33orteiI gegenüber

btn fid) emig betämpfenben itolienifd)en ©tobten, ba^ bie oerbünbeten

©tobte ber ^anfe brausen gemetnfam unb eint)eitHd) oorgingen, gc«-

meinfame SfJieberlaffungen, gemeinfame Kontore, gemeinfame ^rioi*

legien unb 3KonopoIe t)atten. ©emeinfam begrünbeten fie i^re ^anbelö*

^errfd)aft in Gnglonb, ^änemar!, ©d)tt)eben, ^f^ormegen unb 9?ufelanb.

„Statt lurgen 3tufentt)alte§ ermarben fie für it)re Äaufleute baä Siecht,

ja{)raul jat)rein gu bleiben, eigene^ ®eh3id)t, eigene ^ader, eigene

fieid)terfal)r5cuge §u braud)en, überatf im Sanbe um'^ergureifen, im

detail gu oerfaufen; fie liefen fid) ^rei'^eit oon allen Sßcr!auf§tajen

ber Dbrigfeit üertt)illigen, unb toa§ bie 3öIIe betrifft, niebrigere aU
bie aller ^remben, oft aB bie bcr ^Bürger, oft fogar öolle 3onfrei{)eit,
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hjo bie fianbe^finber ßctt äat)Iten; tvo SßertgöIIe bcftanben, jicf)erten

jie ficf) aItf)er!ÖTnmIid)e niebrige 3Sertbeflarationen"i).

5IB 1361 ber ^önig öou ®änemar! SSif^bl) eroberte unb btn

§anbel ftar! bceinträcl^tigte, trat 1367 ber bcrü'^mtc ^anfetag ju

^öln äujammen. SJian bejd)Io§ einen ^rieg gegen ®dnemarf, ber

jiegreidf) beenbet mürbe; 1370 mußten ^änemar! unb 5Zortüegen noci^

größere §anbeBpriüiIcgien getüät)ren aB bi5l)er. (55Iei(f)§eitig i)at bie

^anfe 2{Ibrcd)t üon 9}?ecEtenburg auf ben Xt)ron ©d)tüeben§ gefegt

unb bafür tt)id)tige ^riöilegien erlangt.

3:to^bcm fonnte btc ^an\e im 15. ;3at)tf)unbert t'^re SUiad)! x\xä)t htf^aupten

unb üerlot im 16. ;3!Qf)tt)unbett mef)r unb me^r an (Sinfluß. ^c^i^atb?

1. Sei ber geroaltigen 2lu§bef)mmg unb S^i^l^i^ß^ung be? S3unbc3 Waren bie

^[ntereffen ber einjelnen Stäbte ju oerfc^ieben; eä entflanbcn fc^orfe ©egenfä^e: 2BeiI

fiübed für ben Dftfee^anbel eine be^errfc^enbe Stellung eräroingen ttjollte, traten

bie nieberlänbifd)en Stäbte au^ unb mürben auä 3In^ängern ju erbitterten

2re nben ber §anfe. %n<ij bie preu6if(^'IiDlänbifd)en Stäbtc ^anbclten üielfac^ auf

eigene fj^^ft. S)ie Sanbftäbte füllten fid) jurücfgefe^t.

2. Sfiingöum erftarlten bie größeren JUeidje:

1386 famen bie i^agellonen auf ben Sfjron unb bereinigten ^olen unb

Sitauen.

1397 üerbanben fic^ bie 3 norbif(f)en 9leirf)e burrf) bie Sfalmarer Union.

3roar gelong e§ ber §anfc in fc^roercn kämpfen, immer öon neuem i^re

(Stellung ju behaupten, ja 1523 fogar bie Union aufäulöfen. Stbcr ttjenigc

^[a^rje^nte barauf ^at fie, befonberg Sübecf, bie OftfecI)errfcl^aft für immer

üerloren.

S)ie 9lieberlanbc tjattcn für i^ren ^anbel großen QJettjinn üon t^rer SScr*

einigung mit Surgunb unb jpäter mit Spanien.

1485 fam in ©nglanb ba§ §au§ Subor auf ben 2:^ron; feitbcm l^örten

bie 93emüf)ungen nic!^t auf, bie 5ßorrerf)te ber ^»anfeaten ein5ufcf)ränfen. 1597

fd)Io6 bie i^önigin ©lifabetf) ben Stal^I^of in Sonbon unb üernid)tete ben

tianfifd)cn ^anbel in ©nglanb.

3. SBä^renb ring^Sum bie Staaten erflarften, löfie fic^ bai Teutfd^e ?Reici) me^r

unb mci)r auf unb fonnte ben ^onbel ntd^t fc^ü^en. 'äU im ^a^xt 1589 Sr^^anj S)rafc

üor ber 5Wünbung beä Xajo 60 t)anfeatifd)e Sd^iffe TOegna^m, erfolgten nur nu^Iofc

Jöefc^ttjerben an bit Äönigin ©lifabet:^.

58ei bem 5^iebergange ber §anfe fpielt bie Verlegung ber Serfe'^rStocge infolge

ber Sntbecfungen tion Slmerifa unb bem ©eetoeg narf) Oflinbien feine njefentlic^e SioIIe.

B.

Scttaltct beä 9JletfatttiIf!)ftem3.

SBoni 15. i^a'^rl^unbert bröngte alle§ auf eine größere territornole

unb ftaat(idf)e §anbeI§poIitif t)in; ba§ SBirtfc^aft^gebiet ertoeiterte fid);

an bie (Stelle ber StobtiDirtf(f)aft trot bie (Btüai§^ unb ^oltä"

h)irtf(i)aft.

1) Sc^moIIer n S. 575.
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SSiele Umftänbe tt)ir!ten gufamtnen:

bic jitne'^menbe ®clbiuirtjd)aft;

ba§' ©rftarfen ber ^Mtionatftaaten Portugal, (Spanien, ^ran!^

reid) unb ©nglanb in ber 2. §älfte be§ 15. i^a^r'^unbert^. Sort

DoIIgog fic^ eine ^entralijierung ber Sf^egierung; man ging bagu

über, fteT)enbe ^eere unb ftaatlid)c flotten §u f)a6en.

^agu famen bie ©ntbedungen, bie $8er!ef)r§tüege unb ber

Söefi^ öon auBereuropäifd)en Kolonien.

S)tc gentetnjamen c^arafteriftijd)en ßeic^en be§ ^ec=»

!antinintu§ jinb:

n)eitge{)enber [taatlidjer ©influ^ auf atte n)irtfd)aftUd}en 5tn*

gelegen^eiten be§ £anbe§; bieje S3et)ormunbung hjurbe be=

günftigt burd) ben 5lbfoIuti§inu§ ; man förbcrte ben eigenen,

t)emmte ben fremben ^anbet

(Srirerbung öon Kolonien unb egoi[tijd)e Stu^beutung ber*

felben; nadjeinanber ftrebten (Spanien, |)oIIanb, f^ranfretd^,

föitglanb nad) einer SSeIt:^anbel^{)errj'd)aft unb juchten ben

^anbel gu monopoüfieren.

®a§ 3öid)tigfte lag bod) too'^l barin, ba^ je^t größere &t'

biete §u einer h)irtfd)afttid}en ©in^eit giifammengefdimoläen

n)urben, mit möglid)fter ^rei'f)eit beö inneren Sßer!e'^r§. ®ie

mobernen (Staaten jinb befonber^ baburc^ emporgefommen.

®ie Kriege, treldje tion 1550 big 1815 gefüTjrt jinb, mürben ^ejent»«

lid) burd) tt}irtfd)aftlid)e unb ^anbeBinterefjen üeranla^t.

1.

^Portugal unb ^^anien.

1. Um 1500 legte fid) ba^ D§manifd)e fUdd) ber 3:ür!en inie ein

Cuerriegel üor ben Orient. (Seit ber (Eroberung üon fonftantinopel

(1453) mar ba^ (Bd^wax^t Wtex für bie fremben gefd)Ioffen; aud) bic

S3erbinbung mit ^nbien über %l)pten mürbe im Slnfang be§ 16. ^a'^r*

^imbertä nod) ber tür!ifd)en (Eroberung be§ £anbe§ aufget)oben. Sag

maren :^arte Sd)Iäge für ^enebig unb ©enua, bon benen fie fid)

nie mieber er'^olen tonnten.

9Iber 1498 t)atte fid) ^ortttöal ben (Seemeg nad) Oftinbien ge*

bat)nt. Sif f ab on mürbe, mo§ SBcncbig gemcfcn mar, ber (Stapclpla^

©uropa§. %k ^ortugiefen riffcn ben gangen §anbel mit bem Orient

an fid) unb erhielten riefige ©eminne. (£§ !am Oor, ba^ ©emürge, bie

für 2 Zutaten getauft maren, für 180 ®u!aten bertauft mürben.

1580 mürbe Portugal mit (Spanien bereinigt. —
2. (Spanten t)atte feit btn (gntbedung^reifen bee tolumbu^ bie
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größten unb reidjften ©ebiete öon Sttnerüa eroöert. (Spanien ift lange

3eit bte erfte Wadji @uro|30§ gertjejen; nod) bis gum ©nbe be§ 18. ^al)r*

l)unbcrt§ ge'^örte eS gu ben (^ro^mätfiten. ©ettJoUige 9fleid)tümer finb

Don 1520—1820 öon 2(merifa bort^in geftrömt, fed;gmal foüiel ©bei*»

ntetall, tük in atle anbeten europäifd)en Staaten gufammen.

üföed^atb finti Portugal unb <S>pattitn fo fe^t jutüifgegangen?

^ortugalSi) ^anbeU^etx\d)a]t ^at im 16. 3at)r^unbctt nur tttenige igafjtäetintc gc-

bauert, unb ©panten^ 3BeItma(f)t [tanb bon üornl^etetn auf tönernen ^^ü^tn:

1. ©djnell unb mü!)eIol errungener 9fleicf)tum bemoralifiert. ®ie großen @elb*

fummen, lt)eld)e au§ ben Kolonien f)ereinftrömten, tüurben nit^t ^u einem tätigen,

probuftiüen 3[öirtfcE)aft§IeI)en bcnu^t, um bic ©dE)ä^e unb Gräfte bea eigenen Sonbeä

gu lieben, fonbern floffen in§ StuManb, Jt)of)er man feine Sebürfniffe einlaufte. 28ir

f)ören ni(^t§ öon einem foufmännifdjen Unterne^mung§geift2).

2. '3)er religiöfe fJanatißmuS beraubte ba^' Sanb ber tieften unb tü(f)tigften93ürget,

unterbrüdte jebc ^rei^^eit, trieb bie Sfiieberlanbe jum 5Iufftanb unb Stbfall, trug einen

brutalen $Bcfet)rung§eifer in bic Kolonien.

3. ®cr §anbel ftanb unter ftrengftet (Staat§auffi(f)t imb burftc nur ouf ber ftoat*

lid^en flotte gef(f)ef)en. (Sine fetbftänbige Sntmidlung ber Kolonien ju eigenem 3Bof)l»

ftanb tüiirbe abgef(f)nitten.

4. i^n blutigen europöif(f)en Kriegen tuurbe bie traft be§ SSoIfeg Oergeubet unb

baä Sanb entüölfert.

Italien, Portugal unb (S^janien üerloren langfam i:^ren 3lntcil

am SSeltfjanbel.

2.

Sic 9lxet>ctiant>e.

äBtt§ ben (Spaniern unb Portugiesen fe{)Ite, :^atten bie ^äeber^

lönber in reid)em 5Jla^e: ^lei^, !aufmännijd)en UnternelfimungSgeift

unb f5^ei:^eit§finn. S3ei i'^nen blü'^te bie Sanön)irtjd)aft rcie in feinem

Staate ber 3SeIt. ^ic (gräeugnifje it)rer i^nbuftrie (Sud)e, Q^olb" unb

Silberftoffe, Sßaffen, Seber, Seiben=' unb 33aumtDoIl!rt)aren) gingen in

alte Sßelt; gang bebeutenb ujar i"^re ^ifd;erei. '2)en ß^iff^^^^fl^öel,

ben bie ^ortugiefen merftDürbigertoeife üu§> ber ^anb gaben, rifjen

bie unternef)menben SfJieberlänber an \\ö), unb 3tntiDetpen tourbe ber

bebeutenbfte Stapelpla^ ber 2BeIt; öon l^ier gelangten bie portugiefifc^*

oftinbifc^en Söarcn in atle Sauber ®uropa§; :^ier njurben bie größten

@etbge[d)äfte gemad)t. 5tnttüerpen n)urbe möd)tiger unb reicher, aU
SSenebig je gett)ejen roar.

1) über bie £uräficf)tigfcit ber iiortugtefifcf)en §onbeBpoIitif ügl. ^elmolt^ SBelt"

gefi^i^te I ©. 447.

2) ®er SSergleict) mit bem ©rotjuentum be^ Iaiferlid)en 9tom liegt na^e. S)amaf (f)Ie

(„@efc^icf)te ber S'lationalöfonomie" ©. 115) meift auc^ auf bie 5tl)nlid)feit in ber 5öe*

l^anblung ber Söobenfroge I)in unb fagt: „Satifunbienbefi^ I)at no(f) ftet§ 9!Jienf(f)en ber*

äet)rt. ®ie üöeböIferungSja^I fan! fdinell batjin."
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1579 tif[en \\ä) bie nörblid^en fianbeeiteile üon ©^janicn Io§ unb

trurben in einem 70JQt)igen Sl'ampfe um i^re retigiöfe unb poIitiftf)e

^reif)eit (1579—1648) bie [tarffte Scemad^t unb ba^ reidjfte Sanb

ber SSelt.

S3on ?(nttüet^3cn, ba^ 1585 öon ben ©paniern croBett tuurbc, ging ber ^anbel

naä) Slmfterbam über. 2{mfterbam t[t 1585—1750 bo5 3cntrum be§ SBelt-, Äolonial*

^ebit' unb ©elb^anbelä gemefcn.

91B £ij[abon 1580 jpanifcf) geworben toar unb bie ^oüänber fid) bort nirf)t mef)r

mit ben oftinbifrf)cn SSaren üer^orgen fonnten, fuhren fte felbft um Stfrüa tjerum unb

eroberten feit 1595 bie portugiefifc^en Slolonien. 1602 mürbe bie Ojlinbifcfje §anbel§*

fompagnie gegrünbet, unb 1621 erI)ob firf) ouf ber i^nfel ^Ma bie ©tabt öataüia,
ttjelcf)e bog 3s"fi^""^ ^ci^ nieberlänbifc^en 93efiöungen würbe.

1648 tarn ber 2rriebe mit Spanien äuftonbe. 2)ie 9^ieberlänber Jetten bie ©cfilie^*

ung ber ©rf)e;be burd) unb jerftörten |o ben SBettbemerb ber jüblic^en, fpanijd) ge*

bliebenen 9tieberlanbe, üor allem Slntroerpenö. ferner riffen fie ben 3>r)ij(^en^onbeI

nad^ Spanien unb ben jpanijcf)en Kolonien an fid).

1661—1703 rourbe Portugal n)irtjd)atlli(^ üon i^nen be'^errfd^t.

%ex geroinnbringenbe Ciftieet)anbel lag längere 3ßit in i^cn §änben ber S'iiebcr«'

länber.

®er fran5öfifc^e 9JZini|ter ©olbert bererf)nete, ba% üon 20000 iil:auffa{)rteijd^iffcn

ber SBelt 16000 ben ?lieberlänbern gcl)örten.

5)ie !RieberIanbe finb burd) if)ren f^Ieife unb !üf)nenllnternet)mung§»'

geift, burd) il)ren 5rei:^eitöjinn unb it)ie Sapfeifeit tmporgefommen.

SSe§f)aIb erfolgte nad) 1648 fo rafd) ber Sftüdgang i'^rer

9}lad;t? ®er £rieg !)at bie ^ollänber ftar! unb möditig gemadjt; ber

t^rieben unb engf)er5iger, !ur3Jid)tiger f rämergeifti) f)at fie ge*

fd)tt}Qd)t:

1. Solange bie 9?ieberlänber gegen bie 8|)anier unb ^ortugiefen

!äm:pften, "Ratten fie unter ben Oraniern eine ftraffe 3 entral gemalt,

ber fie fid) beugten, '^aö) 1648 nerfiel man in bie ^e^Ier ber mittel*

alterlid)en @töbtctt)irtfd)aft; ß^i^fpIit^^^^^Q ^^^ (£iferfud)t Iät)mten

bie Gräfte be^ Sanbe§. %k fauff)erren sollten bie :|)oIitifd)e f^üf)rung

ber Dränier nid)t met)r ertragen.

2. 2Iu§ falfd)er ©iparfamfeit üe^ man bie Kriegsflotte öer?ommen

unb mu^te infolgebeffen balb mandje Demütigung erfa!)ren.

^) 2Baö fjat fid) ber tionänbijd)e Jträmergeift atteg in i^fapan unb auf ©ctjlon ge*

falten laffen, nur um bes ©efd)äft§ willen! SSgl. |)eIino[t§ 2BeItgeid)ic^te I S. 186 unb

589: „5)ie ^ollänber waren bereit, jä^rlicf) eine @efanbtfd)aft an ben Äönig Don (Eet)Ion

ju fd)iden, ber fie mit SJerad)tung imb ^o^n bel)anbelte; bie ©efanbten würben ge*

iegentlid) mit Stöden gefr^lagen, gefangen gefc&t ober felbft getötet — bie ^oüänb er

liefen fic^ bau alleö gefallen."
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Sott Submig XI. an (1461—1483) hü gu Solbert (1661—1683),

bem großen 9}lmtfter £ubtütg§ XIV., [inb alte bebeutenben Könige

unb Staatsmänner gran!reic^§ bemüt)t gehjefen, ba? 2anb ju hjirt*

jdjaftlic^er Selbftänbtgfeit gu er3ief)en.

(Solöertä iSätigfdt i^ bon grdjstem Segen oeioefen:

1. 6r jud)te ben inneren ^iartt möglic^ft frei ju mad)en, jc^affte biele Sinnen*

solle ah unb erleid)terte ben inneren SJerfe^r burd^ Einlage üon tDid)tigen ©trafen unb

Äanä(en.

2. ®urd) ftaatUrf)e 2Iufträgc, ^ßrömien, S8orfcf)üf?c führte er einen gewaltigen

2Iuffcf)roung ber 3fnbu[trie !)erbei unb roar bemüljt, ba^ ber Sebarf an Sud) unb Seinen,

Seppicfien unb ©eibe, Spiegel unb ©lag im eigenen Sanbe t)ergefteUt mürbe; aurf)

ttjurben ftaallid)e ^^abrüen gcgrünbet, j. S3. bie ^oräellanfabrit in ©eöreg.

3. (Jr jörberte ben ©c^ijfebau unb auörodrtigen ^anbel; granfreic^ erf)ielt eine

Harle Kriegsflotte unb erroarb am fiorensftrom unb ^Jüfjiiippi au^gebetjnte Kolonien.

4. ®ur(^ mäßige S^^lt jud)te er bie auSlönbifd^e Jlonfurrenj fernäuf)alten.

9)Zef)rmaB ift ba§ xeid)e unb günftig gelegene ^ranfreid) nal^e

baran gemejen, bie erfte ©ee*, ^anbeB* unb ^olouialmad^t ber SBcIt

5U werben. 3[Besl)al6 i[t es ^urücfgebHeben? ®ie Urjncf)c bafür

t[t weniger in ben ©infeitigfeitcn unb Übertreibungen bcä 9}krfan*

tili^muö gu fe^en, bie nad) ©olbert^ 2;ob erfolgten, aU in ber ©ntortung

feiner ^errfd;er unb i'^rer falfdjen feftlänbifdjen ^olitit:

1. ^tuar t)atte fyranfreid), tva^ ben 9HeberIanben fef)Ite, eine

ftraffe Bentralgercalt. 5lber biefer 5lbfoIuti^mu§ biente feit ßubmig

XIV. nid)t bem ^^ofjle be§ S8aterlanbe§, fonbern ben Saunen, ber

Unfittlid)!eit, SSerjd)tüenbung unb ^rad)taebe ber ^errfd^er.

2. ^ranfreid) oergeubete feine ^äfte in feftlänbifd)en Kriegen,

in einer törid)ten ©roberungspolitif.

3. ©roBen ed)aben t}at ber fd)roffe ©egenfa^ ber Äonfeffionen

gebracht, grantreid) äerfleifd)te fid) felbft buid) lange 9leIigion§friege

unb beraubte fid) bmc^ bie ^ugenottenoerfolgungen ber tüd;tigften unb

flei|igften Sl^ürger.

4.

S^ac^bem (gnglanb eine 300jät)rige '^anber^politifd^e grembtjerr-

fd)aft ertragen t)atte, tnurbe e§ feit ben Sagen ber (glifabet^ (1558—1603)

au§ bem frembenfreunblid)[ten baa frembenfeinblid)fte Sanb. Tlit xü&

fid)t§Iofer Energie unb ^ü^n^eit üerfolgte e§ ba§> Biel, fid) h)irtfd)aftlid)

unabhängig gu mad)en unb bann alle ^on!urrenten nieberäufd)Iagen.

St)re ftärfften StBaffen unb gjlittef finb t)ierbei gettjcfen:
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bie !artellartige Drgnnifation ber Äaufleute;

ba§ erftarfenbc 9?ationaI6crt)uBtfem, n)elrf)e§ bem 5lu§Ianb

gegenüber alle Gräfte äufammenfa^te;

äat)Irei(f)e 6(f)iffaf)rt§gefe^e;

eine triegerifcfie Äampfpolitü.

^ot^enbe Stufen bct Gnttotdlung müfjen ttiit unterfc^eiben:

1. Söniöin Glifabetf) mad)te gnglanb frei tion ber ^anbel§f)errj(^aft ber §anfe:
1579 mürben alle SSorre(^te ber §anfe aufQef)oben;

1597 iDurbe ber I]anfifcf)e @tat)II)of in £onbon gcfd)Iojfen unb ber :^onjij(f)e ^anbel

in Gnglanb öernid)tet. —
1588 ttjurbe ber Eingriff ©:|Danien§ jurüdgejdjlagen, unb jcitbcm ijl öiele ^ai^X"

äet)nte ^inbuvd) ein offener unb öerftedter trieg gegen Spanien geführt.

2. ©cit 1651 rid)tete fic^ ber ^anbels^neib gegen bie S'licberlänber:

1651 erfolgte ber bebeutenbfte ©d)Iag burd) bie berühmte 9laOigation?afte

ßromtoell^. ^i)xt tüic^tigften ^eftimmungen toaren, einf(f)Iie§Iic^ ber ßrgänjungen

im 18. 3n^rt)unbert, folgenbe:

a) ?(u§ ben europäifcE)cn <Btaaten bürfen 28aren nad) Gnglanb nur in

englii(i)en ©djiffen ober in folc^en be§ Urfprungslanbel unb im le^teren fjalle

mit boppeltem Qoü eingefüf)rt merben.

ß) Stller £üftent)anbel ift ben englifd)en @d)iffen borbe^dten.

y) ^ü6) ben cngUjd)en Kolonien bürfen nur englijd)e (Sd)iffc ^anbcl

treiben; bie bort eingeführten 3Saren muffen btre!t au§ (Jnglanb lommen;

bie Äolonialroaren muffen üon bzn Kolonien bire!t nad) ßnglanb ober anbcrcn

englifd)en Kolonien gebrad)t itierben.

ign blutigen ©d)Iod)ten tourben bie 5iieberlänber befiegt, 1664 9ieu*2tmfterbam

überrumpelt (9leut)or!) unb ber ©runb gelegt für bie njid)tigen Kolonien 9ZcuQorf

unb 5teujerfep.

5n§ 1689 SBiI{)eIm öon Oranien ben englifd)en S^ron beftieg, waren ^ollanb

imb Gnglanb in bem $fäläifd)en unb in bem Spanifcben Grbfolgefrieg $8erbünbete

gegen Submig XIV. 3lber luie ^ot ©nglanb bie Diieberlänber überöorteilt unb über"

liftet! ß§ licB fid) ben geh)innreid)en 9ieger^anbel übertragen unb große §anbeI§DortciIe

in ©ponien einräumen. 1703 fd)Io| e§ mit Portugal ben 9)iett)uenüertrag; fcitbem ift

biefeg Sanb in rDirtfcf)aftIid)er 21b^ängig!eit öon ßnglanb.

3. dreimal raurbe ^^xanlxcid)^ ©eemac^t üernid)tet:

guerft in ben Kriegen gegen Subwig XIV.;

fpätcr im fiebenjä^rigen Ärieg;

bann in ben kämpfen gegen 9lapoIeon I,

S3erüf)mt unb berüchtigt ift bie brutale 9flü(ifi(f)t§Iojig!eiti),

mit ber bie ©nglänber it)r Qid öerfolgten:

®ie 9?ieberlänber iüurben üergeroattigt, Siieu^^lrnfterbant

1664 überrumpelt;

graufam luaren bie ^Barbareien in ^nbien;

ba§> 18. ^at)r:^unbert ift üolf üon ben ©reuein ber engtifcEien

9?egerjagben.

2Sa§ bo§ Eigentum am 9JZeer onge^t, fo mürbe füt)n be*

1) «gl. S. 110 f.
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^au\)ttt, ba§ britijd^e Üleid) Qttjt bi§ ju ben gegenüberüegenben

Äüften.

S3efonber§ großen ©etüinn ^ogen bie ©ngfänbcr au§ bem
@(^muggel unb bem Äopermejen. „tetne 5^ation i)at mä^renb

ber Kriege fo fet)r ))riüate Seeräuber mit ber ftaatüd^en (Sr*

laubnig auögeftattet, befreunbete unb neutrale ^anbeB*

fd^tffe unterberSlngabe, fiefüf)rten frieggttjaren, aufgubringen."

ßnglanb I)at im f|)anifd)en @rbfoIge!rieg :^eimü(f)e S5erträge

mit ^ortugat unb Spanien gej(f)Ioffen, bie gegen feinen ^un*

beSgenoffen ^ollanb gerid)tet tnaren.

©nglanb -^at am 6nbe be§ fiebenjäl^rigen Krieges feinen

SSerbünbeten, f^riebrid) ben ©ro^en, treuIoS im 8ti(f) gelaffen.

^rlanb§ SßoIIinbuftrie h3urbe öernic^tet.

^n ben Kolonien, befonberg in ben 9ZeuengIanb§[toaten,

lüurbe alle ^nbuftrie üerboten.

1807 lt)urbe ^o:pent)agen überfallen unb bie bänifd)e f^Iotte

unter 9Zic^tacf)tung be§ ^öl!erre(f)t^ fortgefü'firt.

®ic t^ofge be§ überfpannten 5!}ler!antili§mug lüar ber Stbfalf unb Un*

ab^ngig!eit§!rieg ber SSereinigten (Staaten öon S^orbamerüa. ©nglanb

l^at fid) aber fdinell öon bem getüottigen 58erluft er^oft.

3um fe^tenmal finb alle barborifd)en 9)littel beg 9JierfantiIi§mu§

angetüanbt in bem ^rieg gh^ifd^en '^lapoUon I. unb ©nglanb. ®ie

tontinentalfperre (1806—1814) follte ha§> gange europäifd)e ^eft^

lanb t3on ©nglanb abfd)IieBen. @g hjar eine töridjte 9JJa§regel ^a\>o^

Ieon§, bie h)ir!ung§Io§ bleiben mu^te unb bie i^n immer meiter fort*

trieb auf ber SSa'^n ma^Iofer Sänbergier, bi^ er gugrunbe ging.

5.

^a§ 93ilb, meldieS ®eutfd)Ianb nad^ bem unfeligen 30j;ä"^rigen

^rieg neben ben blü'^enben 9?ad)bariänbern bot, mar überaus traurig.

ä8irtfd)aftlid^ mar e§ gang bom Slu^Ianb ab'^ängig, bie ^lu^münbungen

in ben ^önben ber ^remben.

iEßa§ luöre au6 ®eutfd)Ianb gemorben o'fine ha^^ ^au§ ^o'^iengollern,

o'f)neSranbenburg'=^reu^en! Ser ©ro^e ^urfürft, bie tönige fyriebrid)

3Bif^eIm I. unb griebrid) II. ber ©ro^e maren imabläffig bemüht,

t^re G^ebiete gu einer mirtfd)afttid)en @in'f)eit gufammen*
gufdilie^en, bie Sanbn)irtfd)aft unb ^nbuftrie im eigenen

Sanb mit atUn SJJitteln gu förbern unb fid) fo üom 5lu§^

lanb unabt)ängig gu mad^en; ja, fie bad)ten fogar baran, ben

3ttiifd)en'^anbe{ git)ifd)en bem Dften unb bem SSeften an fic^ gu reiben.

@g »t»ar eine l)arte Strbeit, bie Sonberintereffen imter bie ©efamt»»



172 ^ie SBertcilunfl bet gBcIt im gBanbel ber g;al)tf)unberte.

intercjlcn gu bcuöen. S3efonbetg gingen bie 2Bünj(i)e ber 3iitterfd)a[t

unb ber ©täbte rtjeit auSeinanber: bie 9litterfd)aft brängte nad) ©r*

leid)terung ber 5lu6fuf)r üon betreibe, SBoIIc, S3ic^, ^olj; bie ©täbte

Sollten im ^ntereffe ber ftäbti|d)en öiemcrbe unb ber ftäbti[d)en S^Ja^rung

ben ©jport ber £anbeöeräeugnijfc erfdjmeren. 'Die ^o^enäollern fu(i)ten

bie ®egenjä^e au§5ugleid)en; jie l)aben bie Sanbh)irtfd)aft in jeber

SSei[e get)oben, aber juglcid) burd) (£infut)r* unb 5(u§fut)roerbote bie

ftäbtijd)e i^fnbuftrie unb ben ^anbel geförbert.

1660 lüurbc bie btanbenburgifcf)e ©taatäpojt eingerichtet, ttjelrfje halb eine ber

bepen unb billigsten mar.

Sat)Itcid)e SBanöIe njurben gebaut, um ben Ü8innen{)anbel ju förbern:

ber a)mUrojer Äonal 1662—1668,

ber Pauenid)e ^annl 1743,

ber 93romberger ^anal.

9tn Ober, 9k'^e, Saale, "Stulix mürben im ^fnterejje ber ©(^iffaf)rt ©tromrcgu-
licrungen vorgenommen.

®ic (Srroerbungen öon Stettin (1720), ^mben (1744), 3Beftpreu6en (1772) fübtten

ju joblreicben S?erfucf)en, einen großen Slnteil am SBeltbanbel ju geroinnen.

9tm bebeutenbften aber roar bie Sorge für bie I}eimij(^e £anbroirtjd)aft unb

;3nbuftrie : £oIoniften rourben in ba§ bünnbeüölferte Sanb gejogen, bie ^au^inbuftrte

geregelt, ^riüat* unb Slftienbctriebe unterftüßt; ber Staat jclbft grünbetc i'JJujler*

betriebe.

c.

^m 18. 3o^^^)iii^i)crt regte fid) auf allen (55ebieten beö SebenS

ein ftarfer ^reit)eitöbrang ber ?!)ienjd)en. 6§ ift ba^ 3c^talter beö

crttjodjenben i^nbiötbuali^muS, tvo ber (ginäclmenjd) gebieterifd) jeinc

„9?cdjte" forberte; man mollte überall ben „nütürlid)en" 3iift^^^ ^^^*

[teilen, fömpfte für eine SSefreiung öon allen „unnatürlid)en" ?}efjeln:

für g^reil^eit öon 51berglauben unb (5Jetuijjen§§rt)angi);

für f^reil^eit üon beut bcfpotifdjen, abfoluten ^Regiment;

für ^rei^eit üon aller tonüenttonellen £üge;

für 5rei!)eit öon ber fogialen Ungleid)^eit ber 8tänbe;

für f^reil)eit üon ben f^effeln beö 2i3irtfd)aft§Iebenä in Slcfer-

bau, i^nbuftrie unb ^anbel.

„^lüdletir gur 9?atur!" „^rei'^eit unb ©leidj'^eit !" njurbc bie

^arole. 2(ud) bie ©Garanten gitiifd^en ben SSöÜern unb (Staaten n^oHte

ntan befeitigen; ein9J2enfd)t)eit§ibeaI Ieud)tete üor, unb man rebete öon

„allgemeinen 5!}len|d)enrcd)ten", üom „93ölferfrieben".

S)er aJlerfantiligmug ^atte fid) überlebt. Dag (5Jute, ba^

er gebrad)t '^atte, nämlid) bie ftaat(id)c ©in^eit unb bie 3nfammenfaffung

^) »gl. ben fpäteren ^Ibjdjnitt „Staot, 93oU unb tirc^e".
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ber Gräfte, tourbe aU felbftöerftänblid) "Ejingenommen. Wan cmpfanb

in ber 2. ^älfte be§ 18. ;^af)rt)unbert§ nur bte gärten unb Übertrei*

bungen, bte 2lu§h)üd)je be§ SJlerfantUftjftem^: bie ^orru:ption, ben

Sd)muggel, bie UnöoIÜommentjeit ber Kontrolle; öor allem aber er-

jcf)ien im hjirtfd)aftlid)en Seben ber (Staat aU eine unerträglicfjc

Snjang§an[talt, aug ber man ficfi retten muffe.

1,

1. ®en ^l^t)flo!vatcni) in fj^anfreid^ erfd)ienen bie befte'^enben

h3irtf(i)aftli(f)en (£inrid)tungen aU Üinftlid^e unb berfe^rte 5tbtt)ei(f)ungen

öon ber 9^aturorbnung, bie fie hjieber^^erftellen hjollten. ©ie befämpften

bie Überf(f)ä^ung ber ^nbuftrie unb be§ au§rt)ärtigen ^anbeB. Clueänalj

betiau^tete, allein bie Sanbmirtfcf)aft fei probuftiö; ber.Stderbau !önne

breimal fotiiel Ertrag liefern; aber er muffe öon allen unnatürlidjen

{^reffeln befreit merben, öon ben gronben, ben ungered)ten Steuern,

hin Hemmungen bc§ ©etreibet)anbel§. — ©ournat) tierlangte bie ^urc^*

fü^rung ber „^Jaturgcfe^e"; fein Programm rtjar: „laissez faire,

laissez passer", „GJebt bie Strbeit frei, gebt bta W)\a^ frei!" er

befämpfte jebeS ?!Kono:poI, jebe ©onberintereffen. ®em alten granf*

reid) fönnc nur ge'^olfen Serben burd) Befreiung ber 9lrbeit, be§ ^axi"

beB unb SBanbeB in ©tabt unb Sonb öon aller Unnatur.

2. 1776 erfd)ien ha§ Sßert beg englifdien SSoI!§h)irtfd)aft§Iet)rerg

^bam ®mitl^: ,,Inquiry into the nature and causes of the wealth

of nations"; bie SBirtung mar eine ungeheure, ^ier mirb ein ööllig

inbiöibualiftifd)er ©tanbpunft öertrcten, bie ©inmirfungcn be§ ©taateö

auf \>a§> 2Birtfd)aftgIcben auSgefdjaltet; ber Staat ^be meiter nid)tg

5U tun, alö bie ^erfönlid)e ^rei^eit unb ba§> Eigentum §u gemät)rleiften.

5lIIe 9Ka^nat)men be^ ^er!aiatiliömu§ erfd)einen (Smit^ burd) bie0affen=«

t)errfd)aft ber ^ntereffenten erfd)lid)en: bie (Sd)u^äöne, Sluöfu^r* xmb

einfuf)röerbote, ha§^ IoIonialft)ftem, bie 9)?onopole; er gebraud)t '^arte

5tu§brüde gegen bie Senfer ber Staaten, bie liftigen unb öerfd)tagenen

^iere, ioeldje bie natürlid)e Drbnung geftört ptten.

Smit^ forbert ööIIig freie h)irtfd)aftlid)e 93emegung unb freie ton*

furrenj. @r erüärt, bie ©inselintereffen lämen öon felbft §ur ^ar^

monie; ba^ SSirtfc^aftöIeben ge^e mie ein U^rmer!; automatifd)

regele fid) alleö; e§ fomme nur barauf an, bie faljd)en Eingriffe ber

©cfe^geber, ber unter fid) öerfdimorenen taufleute unb Unternel^mer

äu befeitigen,

Smitt) betonte bie SSerfc^ieben^eit ber Sauber, bie Unterfc^iebe

') S)er 5ßame bebeutet, bafe fie bie „^crtfcf)aft ber ^aiut" t)etbeifü^ren woltten.
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be§ 5lIiTnQ§ imb f^rad) üon einer internationalen Steil'ung ber

5trbeit: ha^ eine Sanb ))robii§iere bieje, ha^ anbere jene ©üter. 9J?an

tanjdje gcgenjeitig ba§ 9Jlef)r an§. '2)er SSorteil beö einen SSoÜeö fei

nidit ber 9Jad)teiI bc§ anberen; fonbern Harmonie unb ^rieben gmifd^cn

allen SSöIfern mürbe nad) S3efeittgung ber unerträglidien Sdiranfen

eintreten, i^m ;^nterejje ber ^onjumenten foH bie grö|tmöglid)[te

93inig!eit ber SSaren bie §anbeI§))oIiti! be'^errjdjeni).

%\t ttjeücrc ©ntiüicüung bcS 9Sirtf(i)aft§Ießen§ tonnen Wh Tit(i)t t)ctjle:^en, wenn

tt)it m(i)t ben gewaltigen Umf^ittung bcrücffirf)tigen, ber ficf) njät)tenb be3 18. unb

befonbct^ be§ 19.Sa^t^unbertg in Snbuftrie, ^anbel unb SScrIe{)r tiolljogen f)at.

®ie für bie ^nbufttie foIgenrci(i)fte unb bebcutenbfte gntbccEung mar ber ®rja^

ber 5D?enid)enfraft burc^ bie Sam^fmaft^itte^) ^ameg SBatt t)at bie SDampf-

mof(i)ine erfunben; bie frucf)tbarjten ^a1:]xe jeine§ 2eben§ finb 1764—1782. ^n jaf)!*

reicf)C inbuftrielle ^Betriebe mürbe bie ®ampfmafcf)ine eingeführt; am roi(f)tigften raar

bie SSerrocnbung ber 2)ompf!roft jufammen mit ber neu crfunbenen (Bpinnmafcf)inc;

bie SaumtüoUinbuftrie na^m einen riejigen Umfang an.

^m 19. ^afir^unbert ^at bie %ed)n\t ?^ortfcf)rittc gebracE)t, burct) tt>el(f)e bie 5D?en='

jrf)en einanber öicl nät)er gerücEt finb unb 9?aum unb 3eit eine gonj anbere SSebeutung

gewonnen ijobtn:

®ie Srttn^fft^lffttl^rt: 1807 fu^r auf bem ^ubfon bei 9Zeut)orf ba^ erfte

®ampffcf)iff, 1818 ber erfte Dampfer über ben Mantifc^en Ojean. §eute

fa'f)ren, au^er ben Ileinen Äüflenbampfern, gegen 24000 gro^e 2)ompffd)iffe

auf ben SJleeren. ©er 9laumge^alt f)at fid) in ben legten 40 iga^ten üerje'^n^

fod)t. 1818 gebraud)te man 26 Slage üon (gnglanb nad) 2tmerifa, f)eute 5—6

3:age.

Sie $am^fetfen6a]^nen:

1826 eröffnete ©tepI)enfon bie erfte SSerbinbung ä^üifciien Sioerpool unb 2Kan»

c^efter.

1835 9Zümberg*^ürtf).

1838 begann an 7 öerfd)iebenen ©teilen ^eutfd^IanbS ber (Sifenba^nbau in größerem

gj^afeftabe.

$8alb folgten internationale 3tbmad)ungen über ben (Sifenbal^nüerfe'^r.

1840 betrug bie ©efomtiftnge ber ßifenba^n ber ßrbe 8000 km, ^eute 900000 km.

1869 tuurbe bie erfte Gifenbafinoerbinbung 5roifd}en bem 5Itlantif(i)en unb ©rofeen

Ojean fertiggcftellt (bie ^aäifi!*93a^n).

SJon Siffabon bi§ SBIabimofto! ge^t ein ununterbrorf)ener ©d)iencnttjeg.

Saju ift ber Sßer!e{)r burd) Sianal^ erleid)tcrt

:

1869 tourbe ber Suej'^anut eröffnet;

1895 ber Äüifer-SBil^elm^^anal;

1915 ber ^onoma*ÄonaI.

1) (£§ tuar ein S^eol, bem bie 9Kenf(f)t)eit äuftreben follte. ©mitf) I)at felbfl feine

$anbel§freit)eit für ebenfo unburd)füt)rbar erflärt, luic bie Utopia be§ 3::^oma§ 'Sftotuä.

©eine 9?a(^foIger toaren nid)t fo bejc^eiben. 9SgI, ©d)moncr ©.607.

2) SBatt unb ©tepf)enfon toaren mct}r „SßoIIcnber" aU „(Srfinber". ^n ber SSor*

gcfd)i(i)te ber S)ampfmafd)ine fpielten bcutfd)e ©rfinber eine n)id)tige IRoIIe; aber

in ®eutfd)Ianb fe{)Itc bomoIS baS^ Äapitcl, um bieGrfinbungfabrifmäpigäu üerloerten.
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2)er 5la<^tl(!^tcnbicnft ift mefentlicf) öerbeffert:

SBeltpoftoerein;

1833 fcE)ufen &au% unb SBebev in ©öttingen ben etften ele!trtf(i)en XthQxapfjtn

.

1844 ging bie crftc telegrapf)ifcf)c ®epefcf)c üon Baltimore nacf) 2öajt)ington

.

®ie (Srbteilc |inb butd) unterfeeifd)e Äabel üerbunben.

^n ben legten ^o'^rje^nten finb eleltrifcf)e 93al)ncn, 3:eIepf)on unb

brat)tIofe 2;elcgrapt)ie boäugefornmen.

®ic ©ntbedung bcr (£rboberfIäcf)c :^at im 19. ,3;af)rf)unb er t gewaltige

fjrortf^ritte gemocht. ®ur(i) bie Sampffroft i[t eine riefige 5lu§b eutung

ber SSobenfc^ö^e ermögli(i)t. 2)ie bequemen SSerbinbungen f)aben einen

SJiajjenoerfe^r "^eroorgcrufen, roie i^n bie 3BeIt nie gefannt f)at. ®ie

©ro^inbuftrie unb bie ©elbhjirtfc^aft tt)ucf)fen inl llngef)eure.

2.

Sa& ^eitaUer ber tibctaUn i^anHUpoixüt^

bie unter bem ßinftuB ber ^rei:^eit§t^eorie fte^t, 1783—1875.

1. Qtvat geigten fid) fc^on um 1780 allerlei SBir!ungen ber 'i^xci^

^anbel^beftrebungeu. Slber bann !am bie franäöff(i)e 9?et)oIution unb

bie Sf^a^oleoitifdie 3^^* mit i^ren langen, blutigen Kriegen. 1806/7

glaubte ^apoHon I. burci) bie kontinentalj^erre ha§ üer^a^te (Snglanb

üernic!^ten gu !önnen. 9lud^ nacf) btn ^rpi^eit^lriegen, nacf) 1815, blieb

man äunäd)ft in htn olten Salinen be§ 50^er!antili§mu§. (Sg mußten

einige ^aljXi öerge^^en, bi§ man \\6) öon ben fc^meren rt)irtfcf)aftüd)en

©(f)öbigungen crf)oIt f)atte.

2. 1815—1875/9:

a) ^reufeen be!annte \iä) jeit 1818 ia^r5e:^ntetang gu liberaler

^anbeB^oIitif:

S)urcf) bie ©teuer* unb SoIIteform be§ Qfa'fli^ß^ 1818 n^urben inner-

^alb be§ Ä5niggrei(f)§ ^reufien alle 3ottlcf)tanfen aufgehoben, ein freier

innerer 9J?ar!t ^ergeftellt, bie 2tu§fuf)räöne unb Stu^fu^rüerbote befeitigt,

bie (JingangSaöIIe an ben ©renjcn \ei)x ermäßigt unb narf) Ma^ unb ®etüicE)t

erf)oben.

1819 fcf)Iofe ficf) ©d)iTjaräburg''Sonbcr§f)aufen an.

182S entftanben ber ^)reu6ifci)-={)effi|(i)e unb ber ba t)rifcE)'h)ürttembergifrf)c

3oUüerein; beibe üerfrf)mol3en 1834 jum bmt^äfm ^oliifeve'm, bem aiU

mä:^licf) bie beutfcf)en Staaten beitraten.

%xo^ aller 2lnfeinbungen, namentlid) feiten^ öfterreid)^, bet)auptete jid)

ber 3oWoerein. 93efonber§ gefä{)rlirf) ttjor ba§ ^ai)t 1851, aU ^reu^en fid)

üor Cfterreid) ju Dlmü^ bemütigte. 5tber ba§i finanäielle igntereffe bröngtc

bie beutfd)en TlitteU unb Äleinftaaten, ben goKüerein ju erneuern.

^reuBen trat für immer weitere SoHermä^igungen ein unb trieb be^

fonberä 1860—1877 eine freif)änblerifc^e ^olitü. (Sd)liefelid) würben einige

3öIIe OöUig aufge:^oben, j.S. auf ©ifen.

3iüeierlei bürfen mir I)ierbei nic£)t üergeffen:

einerfeit§ fianbelte e§ fid) t)au^tfäd)tici) um bie 93efreiung be§

inneren 9Jlar!te§. ®eutfd)Ianb ^ätte bei feiner poIttif(f)en Serriffen*
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!)eit o'^ne ben 3onüerein an bcm n)irtfcf)aftlirf)en Sluffrfimung be§ 19.

3ot)rt)unbcrtö ni(f)t teilnehmen fönnen;

anberfeit^ fu(i)te 93i§niar(f bie Siberalen ju gert)innen unb {)at

ficf) 1866—1879 tüejentlirf) auf i^tc 9}titarbeit gepfet. ^reufeeng

^anbel^politi! jeit bem ^a1:)xt 1818 !)at bie ©ntfte^ung be§ ^cutjc^en

8fieici)e5 Vorbereitet; ber n}irtj(i)aftli(i)en ©inigung folgte bie politifdie

Ginigung.

b) 5(ud) in ßnglonb ftanb bie f^rei'^anbelgbertiegung int cngften

3ufanxntenf)ang mit :politifd)en unb fogialen g^rei'fieitSbeftrebungen,

üor allem mit bem 58erlangen einer 3öa{)Ireform für ba§ Parlament,

^ugleid) füllte jid) bie aufblüt)enbe ^nbuftrie biirrf) btn 5!)?er!antili§miig

überall gel^emmt unb brängte auf 5luft)ebung ber t)oi)en ^orngölle:

9[m ^a\)xe 1837 bilbctc jid) in 9D^ancf)efter bie SlntüornjoIIiga; gobben

agitierte eifrig für bie ©ejeitißung aller SD?onopoIe unb ©cf)u^jölle.

1846 fe^te ber 9Kinifter IRobert $cel bie ?tuft)ebung ber ÄornäöIIe burdf).

©eiibem fci)ritt ßnglanb auf ber 93af)n bergreifjonbelspolitif immer tueitcr,

befonbcrS unter ©labftone. (Jinfu^röerböte unb StuSfutirjöIIe ttjurben be-

fettigt, bie SfJaüigationSaltc aufgct)obcn unb bie Soüföfee fe^r ermäfsigt.

SSolIftänbiger f^^^^i^^Tii^^I ^f^ fiucf) in Snglanb nid)t burd)gefü{)rt.

c) ^^apoleon III. (1852—1870) trat eifrig im ^ntereffe ber

großen Waffen für eine g^rei'^anbeBpoIiti! ein. 93efonber§ midfitig

rvax ber franjöfifdi-^englifdie ^anbeBoertrag öom ^af)re 1860. —

®ie greil^anbeBbetoegung itjar eine notiuenbige 9?ea!tion gegen

bie unerträglidie Slu^artung be§ 5!Jler!antili§mu^, gegen bie ^riöilegien

unb 9)lonopoIe, gegen bie 93eüormunbung beä Staate^; fie ftanb in

engftem ßi^fa^^Tne^i^ö^^Ö ^it bem inbioibualiftifdien 3^9^ ber ^dt,

mit bem (Streben natf) inbioibueller ^reii)cit.

©ie t^ortfd^ritte, meldte mir biefer Sreif)anbel§behjegung für

ba^ gefomte 3Sirtfd)aft§Ieben Oerbanften, n)aren unerme^lid):

1. %k SSöUer unb Staaten betrad)teten fid) nid;t mel^r aU
natürUd)e S^einbe, meil ber SSorteil be§ einen ftet§ ber ^aä)''

teil bc§ anberen fei; t)ielmel)r entmidelte fid) allmäl)lid) ein

milbereö SSöl!erred)t. ^ie ^reit)eit ber 5!Jieere mürbe

anerfonnt, ber ©unb^oll 1857 aufgehoben, ba^ ©d)h?aräe

SJJeer bem ^anbcl geöffnet.

2. ^a§> f)arte f5rembenred)t oerfdjmanb; me^r unb mef)r

mürben bie fremben OJen^erbetreibenben ben einljeimifdjen

gleid)geftcllt.

3. ®ie Kolonien prten auf, reine 2tu§beutung§objefte

be^ 9Kutterlanbe§ gu fein.
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bü^ hu „9}tenfcf)f)eit" !eineglüeö§ eine einf)eitlid}e iinb gleidimä^ig

intereffiette Wa^t ift; i)ieltnef)r gerfönt jie in einzelne Staaten imb

^oÜstüii-tfrfjaften, bie nod) lange ba§ ^eftreben {)aben tüerben, jelb*

ftönbige Organismen gn büben, jid) äufammengitfäffen iinb naä) an^en

ab5ufdE)IieBen. ©erabe im 19. ^o'^r'tiimbert ift immer ftärler bie SJcr«

fd^iebenl^eit ber ^lattotictt !)erüorgetreten; in ber 3eit, tt)o bie bt}*

naftifdjen ^ntereffen gnrücfgebrängt h^urben nnb bie S3iJl!er bie Se^»

ftimmung ifjree @(i)idfal§ felbft m bie ^anb naijmen, entmidelte \\<i)

allentljalben ein ftar!e§ 9'JationaIbeJün^tfein. ^ie SSoI!§inbibibuaIt'

täten beg. i^ons:perfönti(i)!eiten rangen nod) g^rei^eit unb lln*

abf) ängigfeit, nidjt nur auf :|.iolitifd)em, fonbern and) auf mirtfdiaft*

tid)cm (Gebiet.

^n 9hi^Ianb ift man nad) bem 5£ür!iid)en ^ieg (1877/78) ju einem §odE)fcf)u^'»

äonjt)ftem übergegangen:

1881 rontbe ber goU für bie eingcfü^^rten SSaren bis auf 100, \a tcilroeife

200 ^roaent be§ SBerte^ crf)ö^t;

1887 ttjurbe ein f^rembengefe^ gegeben, bag ben ?^remben ben ©rtrerb

oon ©runbeigcntum üerbot unb bie ja^Ireidjen inbuftriclten Unternehmungen

ber Seutfciien ruffifiäieren molllc.

ajlit allen SJtitteln furf)te man feitbem eine eigene igtxbuftrie ju fcf)affen

unb ficf) bom 2lu§Ianb unabl)ängig ju madjen.

Siiefige Summen töurben für ben 93au üon Gifenba^nen ausgegeben.

Sie öerciitiötcn ^iaaten i>on 9lorbamerifa.

33i§ gegen 1880 legte bie Union ben ^auptmert auf bie 2tu§fu^r ber agrarifc^en

^robufte (betreibe, ^aimituoWe) unb be§ $etroIeum§, ^ann aber bot man alle^ auf,

um in gro^äügigfter SSeife eine ftorfe t)eimif(i)e ig^^iifh-'ie äu fd)affen, unb fud)te bieä

tpefentlid) baburd) ju erreid)en, baf5 man bur(^ f)o{)c S'öüe fid) gerabeju gegen ba^' 2tuy-

lanb abfperrte unb ben SSettbemerb augfd)Io|5.

Surdi bie ^JiacoS^inletj^^öill üom ^a!)re 1890 unb bie SingleQ'Sill non 1896 tüurben

burd)fa)nittlid) 3öIIe oon 541/2 ^rojent be§ SBarenmcrtc» feftgefe^t.

$Riefenfabri!ftäbte finb tuic ^itje au» ber 6rbe gefd)offcn.

Sie Union (}at fid) aber nid)t bamit begnügt, bie au§Iänbiid)en (Srjcugniffe au§

bem eigenen Sanbe ju üerbrängen; fie ftrebte im.mer mc{)t baijux, in gonj SImerifa

unb auf bem Stillen Oäcan eine §anbcIM)errf(^aft ju errid)ten. Sie f)at am ©nbe beö

19. ^a:^r!)unbert§ eine ©roberungSpoIitil begonnen unb ^amaii, dixba, ^ortorifo, bie

^iiUippinen in if)ren Sefi^ gebra(^t. iJerner fid)erte fie fid) bie olleinige §errfd)oft über

ben ^anama^^anal.

'äud) in anberer Scgie'^ung erfolgte eine Slüdfe^r ^um 9Ker!antiIi§mu§ be§ 17.

;3at)r'^unbert§. ®amal§ {)atte bie portugiefifd)e Stegierung aniäf)rlid) feftgefe^t, luicüiel

3imt in ben |)anbel !ommen bürfe ; iua§ man bar über f)inau§ einfü'^rte, mürbe ucrbrannt,

um ben ?ßrci§ f)od)5uf)alten, ^n ber neueften Seit tüurbe bem „©oIb*Storago«=2:ruft''

H. ©.3im er ifa§ nac^gefagt, bafi er imgefjeiiere 2)iengen oon ©iern, S3utter, gefd)Iad)teten

SQüi)mxn, f^Ieifd) nur beöfjatb in feinen ga'^Ireidjen ^ü^Iräumen auffpeid)ere, iim bie

greife ber untbe{)rlid)ften 5?al)rimgymittel nad) SBilÜür feftfe^en gu fönnen.

SaJolf, älngetoanbte ®e\ä)iäite. 12
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4. '3)ic alten 8(i)iffat)rl§gefe^e tüurbcn oufgef)oben.

5. SSor ciHctn erfiitji; ber internationale ^onbel, ber

9Ser!cf)r Don (Staat gu ©taat immer größere (£rleicf)terungen.

(Sg f(f)ien, ü\§> jolltcn bie ^anbeUberträge mit ?!Jlei[t*

begünftigung allmöI^Ucf) alle ^Oänber nmfäffen nnb gu

ööÜigcm ^reil)onbet füljren. (£infu'l)r= nnb ^lusfu'^rüerbote

tunrben befcitigt, '2);ircf)gonggäöIIe bcrboten, bie Tarife "lierab*

gefegt nnb anf 10 ober 12 ^ai}U geBunben. '3)ie Häufet ber

^Dkiftbegünftignng befagte, ba^ jebe einem britten Sanb

eingeräumte SSergünftigung fofort nnb ot)ne ©egenleiftung

allen meiftbegünftigten £änbern anfallen follten.

2Sir hofften, bo^ bie meiften biefer ^ortfc!)ritte bauernb befte'fien

tüürben.

D.

^ie ^ttoitfiuttg bet neueften :ieit U^ 1914»

1.

%MUf^x ättttt mcxianümmn^.

5lnd) bie g-reifianbeBbetDegung f)atte if)re bebenllidie ^e'fjrfeite:

1. %h Stl^eorie betonte einfettig bie 9fiecf)te be§ ^nbimbuums
nnb bie @leid)^eit aller 5D^enfd)en; fie n)ollte bo§ ^ntereffe ber Staaten

nnb bie S8erfd}icbenl)eit ber $8ölter nicf)t fel)en. (Sie irrte, inenn fie

erüörte, bei jebem internationalen ^anbel§üer!el)r fei ber ©cininn für

beibe Seite gleid), and) erföie^ fid) ber (3a^ oon ber internationalen

9trbeit§teilimg nur gum Seil al§ rid)tig.

2. ^n ber ^raji§ geigten fid) üble g^olgen:

a) "S^er f5reil)anbel führte §n einer ^errfdjaft be§ ^a|)ital§i), gn

einer Slu^bentung ber mirtfd)aftlid; nnb ted)nifd) fd}mäd)eren 9)lcnfd)en

unb SSölfer burd) bie ftärferen. 3i"^ftö)ft ^atU faft nur Gnglanb ©e*

njinn baüon.

b) Stber baSfelbe ©nglanb bcrlor burd) ben ^rei'f)anbet feine

blül)enbe l^anbmirtfd^aft nnb ben !crnl)aften 93auernftanb.

c) ^ie ^anbcBoerträge mit 93?ciftbcgünftigung festen üoran§, ha^

alte (Staaten fid) gegenfeitig gleid) bel)anbeln mürben. '2)a§ gefd)al)

aber nid^t; bie SBereinigten Staaten Slmcrüa» gen)öl)nten fid) baran,

auf ©runb ber 9)ieiftbcgünftignng SSorteile eingufteden, ol)ne felbft

irgenb ettnaö gu gemä^ren.

d) SSor allem f)at bie ßntmidlung ber legten 3fl^i^äcf)nte gegeigt,

1) ®er (Soäidift tarl 9Karx fagt, bet f^retftnnbcl fei bie ^reit)cit be§ ^apitalg,

ber internationale fjrei^anbel fei bie internationale 2lu»beutung.
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(Seit bem ^af)U 1885 fefirte mon gum ^oäj\ä)u^^oU jurücf, unb 1892 »üiitben alle

$8eftimtnungcn in einem gollgeje^ äufammengefa|3t. ^m Satire 1910 Voar man bamit

bcfc^äftigt, bie S:arife meiter ju cxijöijcn unb jic^ noc^ mcl)r gegen ba^ %i§Ianb abju-

f(i)IieBen.

95efonber§ bemer!en§lt)ert ift bie enge SSerbinbung t^ran!reici)§ mit jeinen ^o*

lonien: in Sllgerien unb Snt»ocf)ina gefien bie franäöjifd^en SBaren äollftei ein.

äWiticJeuro^ö, öefottberö ba§ Seutfi^e ^ci^,

9{ucf) in Stauen, iOfterreic^'Ungatn unb bem S)eutfd)en Sleirf) fe^rte man gu ^ö^eren

©d)u^äönen surücE.

:gm neuen ®eutfcf)en $Reirf) natimen nacf) bem franjöCifdien ^ieg 1870/1

^anbel unb ig^buftrie einen tiefigen 2Iuffcf)tt)ung. 2tber 1873—1877 erfolgte ein geiDaI«=

tiger llmfd)Iag; ba^ 9ieicE) n»utbc öon ben billigeren englifd^en SBaren überfc£)toemmt,

unb c§ trat eine immer gefä^rlirf)ere @efc^äft§!rifi§ ein.

%a entf(i)Io^ firf) SiSmarcE ju einem 33tuc^ m.it ber bi§t)erigen ^reif)anbeI§poIitif.

3ufammen mit Äonfertatiüen unb 3entrum brachte er ba§ neue ßoWgcfe^ äuftanbe,

bog am 15. ^uli 1879 h^w. 1. Januar 1880 in traft trot. S3i§marcf ging bobei ganj

felbftänbig, autonom, öor.

S)o§u lomen:

ber ©rmerb beutfcf)er Kolonien,

bie ?^örberung ber bcutfcE)en ®ampffcE)iffa'^rt§Iinien,

bie SBerftaatIi(i)ung ber preufeifc^en ©ifenba^nen.

Stber hjeil 93i§mard ficf) um bie onberen Sönber nicf)t geflimmert f)attc, entftanb

bort natürlich eine rt)ac^fcnbe gereijte Stimmung; man griff gu ©egcnma^regeln. %a
finb 1891— 1894 §anbel§tierträge mit SReiftbegünftigxmggftaufcIn gefcf)Ioffen; ber

©etreibejon tt)urbe öon 5 3RI. auf 31/2 SlJJarl für ben Doppelzentner Ijerobgefe^t unb bie

Solle auf 12 ^aijte gebunben.

\ 1901—1905 lamen neue f)anbel§t)etträge guftanbe, in benen ber ©etreibejon

itjieber auf 5 SKarl er^öf)t würbe.

Gnglanb«

93 ei ber tüac^fenben tonlurrenj breitete ficE) in (Snglanb eine immer [tariere unb

Iebf)aftere ©d)u^äoIIben)egung au§, befonberS feit bem ^afire 1895.

Saju !öm folgenbel: 3^1^ S^it ber ^rei^anbe!§poIiti! f)atte mon ben Kolonien

größere ©elbftänbigfeit gegeben, tanobo, 3tuftrnlien, ©übofrüo erhielten eigene por*

lomentorifc^eStegierungen; ja biefe (Staaten gingen jum^ictl felbftönbig ju einer ©c^u^-

äollpolitif über. Semgegenüber regte ficf) in (Snglanb ber fogenonnte;S"^pß^i(Jti^iT^w§,

ber bo» Soppelgiel »erfolgte:

1. Stu§bel)nung unb moritime «Störfung ber britifd)en §errf(i)aft;

2. militärif(f)e unb '^onbel»politifrf)e 3ufommenfoffung ber Weit ouSeinonber"

liegenben Kolonien.

S)er 3leicE)§frieg§Berein unb_SRei(i)§äoIIöerein WoHten bie Kolonien enger on bo§

SKutterlonb anf(i)IieBen.

Vlaä) langen 93emÜbungen fe^te Sapan am (Snbe be§ tiorigen ;3a^rf)tmbert§ (1899)

feine n)irtfd)aftli(f)e ©elbftönbigleit burc^. (Seitbem mar biefe§ taiferreic^ bemüht, biirc^

©dlu^göUe fold^e Sßoren, bie nicE)t abfolut notwenbig finb, üon ber (£infut)r ou§äuftf)fieBen.

12*
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2)ie politifdjc unb rt)irtf Ci)aftlirf)e Gntmidluiig ber

Sänber :^Qngt auf§ engfte gufammcn. Um 1200, wo aud) auf

allen anberen ©ebictcn firf) bie 2(nfänge einer neuen Qdt bemer!=

bar ma(f)en, beginnt bie @ejcf)icf)te be§ mobernen njirtfdjaftlidjcn Sebenö

:

gncr[t eng bcgrenät, bann aber immer tüeiter fic^ au§breitenb. i^oU
gcnbc ©tufen müfjen h)ir unterfcf)eiben:

1. 3uerft entftanben in Italien unb ^eutfditanb bie blühen*

ben @tabtmirtfcf)aften: SSenebig, ©enua, Augsburg, 5^ürn^

berg, bie (Stäbte ber |)anje.

2. 'daneben bilbeten fid) Oom 13. ^a^r^unbert an größere

territoriale toirtf d)af tlic^e ©infjeiten, §. 33.

(Sizilien unter ^aifer griebrid^ II.,

S3öf)men unter £arl IV.,

SSurgunb,

ha^ frangöfifdje Königtum in ben 3e^trananbfd)aften,

ber beutfd)e Orben^ftoat,

bie englifdie 5^ormannenI)errf(^aft.

3. 5lu§ ber 3ot)I biefer Territorien n)ud)jen einige im 15.

bi§ 18. ;3a^rt)unbert unter tatfräftigen dürften gu @ro§==

ftaaten au^, tt)eld)e fd)arf gegeneinanber abgefd)toffene

2Birtjd)oft§gebiete bilbeten unb blutige |)anbel§!riegc unter*

einonber führten. @ine 3f^ttf"^9 fd)ien e§, aB foltten bieje

ouf gang nationaler ©runbloge [tef)en: Portugal, ©|3anien,

^ronfreid), ©nglanb, S3ranbenburg=^reu§en. 5tber ba^ bt)=*

naftijdie ^nterejfe übern)ud)erte ben 9ZationaIi§mu§ unb

eö würben unbebcnüid; bie oerjdjicbenften ^öÜerjpUtter unter

einem <B^cpUx Oereinigt. 3eber Staat fal) in bem anberen

feinen toirtfdjaftlidjen ©egner, unb bie meiften ftrebten nad)

einer SBeItI)errfd)oft.

4. 2tlg bie D^pofition gegen bie abfolute 9Jconard)ie unb

gegen ben brüdenben B^^ang be§ 9JZcrfantiIft}[tcm^^ immer

größer mürbe, ha looUte bie greitjanbeBbetoegung alle

©d)ran!en befeitigcn unb bie gange 9Jlenf d){)eit, alle Sauber

gu einem einzigen großen äöirtfdjaftsgebiet gufammenfäffen.

5. 'S)ie neuefte ^di I)at bie bt)naftifd;cM ^ntereffen gurüd*

gebrängt unb bem ^oih größere 9ied)te unb (Selbftbcftimmung

gebrad)t; fie geidinct fid) au§ burd) ba§> ftar! ausgeprägte

1) 9)iit biefcm 9lbf(i)nitt i[t ein öcfd)id)tli(i)cr 9?ücEbIicE öerbuiiben; abficf)tlid) tjabc

idf) bie folflenben Seiten fo ftet)en loffeii, mie jie 1910 Qefrf)rieben roaren.
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9Jattonatbetou^tfein. SBir bürfen irng bie 5tugen nirf)t

boöot oerfdjüeBen, ba^ ba§> Streben bai)in ge^t, politifd^

unb rt)irtfcf)aftti(f) gef (i)Iojfene naüonaU (ginf)etten

§u bilben.

2ßir finb t)eute tueiter aB je üon bent angenteinen SSöIferfrieben

entfernt. B^^^c^Kti ben «Staaten unb SSöIfern lüirb fortnjötjrenb ein

:^anbeI§)3oI{tifd)er ^ani:pf gefül)rt; ber eine Staat jucf)t ben anberen

§u üBeröortcilen unb §u Überliften; bie §anbel6üerträgc finb nur

äBaffenftitlftänbe.

^n biefeni Dringen tonnen nur bie tt)enigen großen Kultur*
nationen fid) nebeneinanbcr bet)aupten. S^ax fud)en bie fleinen

fid^ mit allen möglid^en 9JlitteIn gur SBe:^r gu fe^en; §. 58. t)a6cn bie

i^fren, bie 3:fd)ecf)en unb ^olen n^ieber^olt ben Soi)!ott aB 3[öaffc

gebrau(^t. 5(ber unüertennbar gef)t bie ©nttnidlung unferer 3eit ba^

t)in, baB unter ber g'üt)rung weniger großen ^^ationen fid) einige lüirt^

fd)aftli(^e Diiefengebiete bilben, tüeld)e imftanbe finb, fic^ üöllig

unabt)ängig §u nxad)en unb innerf)olb if)rer ©renken 'alle ^ebürfniffe

an 9?ot)ftoffen, ^öobenergeugniffen unb (}abri!aten auS^utaufdjen

(„?lutar!ie"):

9?u^Ianb mit ben gemaltigen afiatifdjen ©ebieten;

bie SSereinigten Staaten üon ^Zorbamerüa;

@n glaub mit feinen Kolonien;

granfrei^ mit 9^orbn)eft^2lfri!a unb ^nbodjina.

Seit 1890/1 ift H)iebert)plt ber ©ebanfe eine§ mittel^

europäifd)en ßolloerein^ erörtert, in bem bie 809MIionen

^eutfc^er bie f^ü{)rung Ijätten. Seiber t3er:^inberte bie 9lngft

üor einer poIitifd)en Slnnejion ben mirtfdjaftlid^en ßufommen^

f^IuB.

^m äu^erften Dften ftrebt i^apan banaä), ein gro^e§ SSirt*

fd)aft^gebiet §u fd)affen, unb tut fid) burd) feine rü(ffid)tö==

lofe (Sflenbogenpolitii ^eroor.

®iefe großen 5DZäd)te ringen miteinanber; fie f)aben in btn testen

3at)räel)nten beinat)e bie gange SBelt unter fid) aufgeteilt, ^n ben nodi

nid)t aufgeteilten Säubern fuc^en fie fid) „bie offene Xüx" gu fid)ern.

®abei ftrebt ber eine ben anberen ju überoorteilen, unb tvn politifd)

einen SSorfprung getuinnt, fd)liefet bie offene %vix möglid^ft fd)nen gu.

Sad tRittgen um bie %erle^¥0« unb ^cmbet^toege su 23affet

unb ju tanb.

JKitteimeeir unb Cftfec.

Sie cite Äulturmelt lag cingS um bog 9KittcIIänbtfcf)e Weex, ba§ bie weit

augeinanber tt)of)nenben SSötfer beffer oerbanb al§ bie S8erfel)rgtüege be§ ^e[tlanbe§
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@§ wutbe guerft üon bcn ^Ijöniäicrn, fpätcr bon ben GJriecf)en, jule^t bon ben 9iömcrn

bct)crrfd)t. 3tm 3lu§gang be§ 3KittcIaItcr§ roor ein 130jäf)rige§ Slingen atüijcfienSSenebig

unb ©enua um bic S?orI)erri(i)Qfti).

©aneben erlangte bic Dftjee eine f)o'^e S3ebeutung, bie Ja gleidifalB ein WtitteU

mccr i[t; feit bcm 12. igafjrriunbert bis gut ©egentüort bilbetc ber 5tampf um ba^ domi-

nium balticum, b. 1^. um bie S8ort)cvrfcf)aft auf ber Dftfee, einen n)irf)tigen Xcil ber

@efd)id)te. Um Ü^ren 93efi0 rangen ®önemarl, bie ^anfe, ©djtüeben, $oIen, ^reu^en,

9luBtanb.

2)eutfd)Ianb mar burd) ben 2(u§gang be§ unfeligen SOjäfirigen £ricg§, burd)

ben SBeftfälifc^en l^ricben (1648) Dom SIKeere abgefd)nitten; bie SJiünbungen feiner

©trömc, bcr ®d)elbe, be§ 9l^ein§, ber (Sm§, SSefer, (£lbe, Ober, 2öeid)fel, SJfemel, ttJoren

in frembem Scfi^j. ©§ gct)örte gu ben größten 3Serbienften ber §ot)enäonern, ba^

fie burd) if)rc raftlofen S3emü^ungenun§ ®eutfd)en wieber ben freien Zugang jum SKeere,

6efonber§ gur Dftfee geöffnet Ijaben; fie getoannen:

1660 bie §äfen DftpreuBen§,

1720 bie Dbermünbung mit ©tettin,

1744 ©mben,

1772 bie 3Seid)feImünbung mit S)an§ig,

1854 eriuarb ^reu^cn ben ^obebufen,

1864 unb 1866 mürbe um ©d)Ie§tt)ig=§oIftein, befonberS um ben ^efi^ bon

5?iel gerungen,

©cttbem mürbe bie Waä.)t ^reu^en-Seutfc^IonbS ouf ber Dftfee immer größer.

2)ie aWceteS*, SSÄeerettgcn» unb SWcetftfrtßcn^otittl bev @nd(änbeir

in bcr JUettjett.

1. Sauge 3sit 'f)aben bie ©nglänber mit Spanien, ^ollanb, f^tanlreid) um bie

$8et)errfd)ung bc§ „Slanal§" gerungen, b.I). ber 3!)?eerftro^e gmifdien ber britifd)en unb

belgifd)-fran5öfifd)en 5lüfte. ®ortI)in mar bei ben kämpfen gegen ''Hapoleon I. bi§ 1815

i^r §ouptaugenmerf gerid)tet; eigenmächtig fd)uf ber englifd)e ^^elb'^err unb ©taatS*

mann SSellington 1814 ben „^ufferftaat" ber ^Bereinigten Siieberlanbe.

SSor einigen :Sa:^ren nannte ber italienifd)e @ef(^id)t§fd)reiber ^Jerrero ^Belgien

mit 2(ntmerpen, Dftcnbe, ©eebrügge „ben ©d)lüffel ©uropaS".

2. %exmx ift e§ ben ©nglänbern gelungen, bie §errfd)aft über baS' gange 9)?ittel*

mecr an fid) gu reiben, ^m igo^^re 1704 brad)ten fie ©ibraltar unb ba^ me[tlid)e ©iu"

gang§tor ini^ren SSefi^; am (£nbe be§ 19.:gat)r^unbert§ ermorben fie ben bon ben ^rran»

äofen erbauten unb 1869 eröffneten ©ueäfanal, ben b[tlid)en StuSgang au§ bcm SJJittel*

mcer. Um bic ^errfd)aft ju fid)ern, befe^ten fie im iga^re 1882 mit brutoler 9lüdfid)t§«'

Iofig!eit 2lgi)ptcn; SIRalta unb (Supern bilbcn mid)tigc ©tationen if)rer ©ccmadjt^).

3. ©eit einigen ;3nt)räet)nten ging ba^ ©treben ber (Snglänbcr baijm, bcn gangen

Q!nbifd)en Dgean gu bci)errfd)en : 2tm Eingang ^aben fie i'^ren gIottenftü^pim!t

in Slben, unb am ?Ut§gang finb fie in ©ingapor bie Ferren ber ©trafee bon älJalalfa.

3fm DftenbegQnbifdieu Dgeang ift ber gange Erbteil Stuftralien in if)rem S3cfi^; im 3'iorben

1) S8gl. ©. 163f.

") 3Bie bie alten ^fjönigier, brod)ten bie ©nglänber unaufpriid) eine ^nfel

nad) ber anberen in i^ren 33efi^ unb legten fo eine tette bon ftarf befeftigten ©tü^*

punften um bie gange (Srbe. ®ie ^t)önigier Ijattcn um 1000 bor &)x. iljre ©tationen

bom OftcnbiSgum SScftenbc§552ittcImcerS unb barüberl}inau§:(5;t)pern, ^reta, t^t!)era,

©igUien, Säalearen, &abt§.
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befeftigten unb ticrme^rtcn fie ftottbig it)xe Maä)t in SSorber*unb ^intertnbien; guglcid)

mürben fie Ferren be§ ^erfifrf)en SlJiccrbufenä. Unb im SBeften? 9(I§ luir ©eutfc^en

unfere Kolonien in Oftafrüa ertüatben, legten bie ©nglänber flug§ bie ^anb auf bie

Wichtige S"fel ©onfibat.

4. SBenn man bebenft, rt)ie eng in legtet 3ett bie SScäiefiungen ätt)ifd)en (gnglonb

unb U. ©. 2lmeri{a gctnorben finb, fo !ann man aurf) ben 2ttlantifrf)en Djcan aU
ein angelfäcf)fifd^e§ SJJeer beäeid)nen. S)ie §eirfd)aft auf bem ©ro^en Oseon ift eine

tDi(i)tige ^rage ber gutunft : tuirb ba§ 93ünbni§ ärt)ifcf)en ©nglanb unb :Sapan bon ®auer

fein? tüerben (Jnglanb unb U. ©.Stmerifa gegen i^apan ober ©nglanb unb S^^pan gegen

U, ©, %menla auftreten? Sie Union ^at bie |)errfcf)aft über ben Manama "S'anal, über

bie |)ait)aii»=SttfeI, ®uam unb bie ^tjiltppinen.

C^tfeniba^nem

©aneben erlangten bie großen @ifenbal)nlinien eine fteigenbc $8ebeutung.

SSor allem toaren gtoei Unternet)mungen toä^renb ber legten :3ot)rseC)nte ©egenftanb

eine§ äät)en bipIomatifd)en 9lingen§:

1. ®ie beutfcf)e 93agbabba:^n tt)ieau(i^ bie 9}lelfabaf)nmitit)ren tt)id)tigcn3rt)eig'»

linien tuären längft in it)rem boHen Umfang f)crgefteHt, tuenn e§ nid)t (gnglanb, ^ran!*

reic^, 9tu^Ianb burd) bipIomatifd)e ©rpreffung öereitelt ptten. ©d)on 1888 begann ber

$8au ber erften ©trede, ber fogenannten 2(natoIifd)en 33af)n; 1899 lüurbe bie ^^ortfe^ung

burd) SSertrag mit ber Xürfei feftgcfe^t, unb ©nbe 1907 ober 2tnfang 1908 follte bie S3og='

babbabn bi§ jum ^erfifd)en ®oIf fertiggeftellt fein. @§ toar ein imerbörte§ 9län!efpiel

bei 2)reiöerbanb§, luoburd) ber SSau immer üon neuem gehemmt tüurbe^).

2. ®icfem beutfd)4ürtifd)en Unternef)men ftanb ein englifd)e§ gegenüber: ber

'^lan ber ^ap tairo»=58aI)n, b.f). einer S3al)n, bie tion 3tgt)pten bi§ jur ©übfpi^e

Slfrifaä füt)ren foll. Söeld) ein Unter}d)ieb ! SBäf)renb bie beutfd}e Stegierung e§ ängftlid)

üermieb, frembe 5ied)te gu beriefen, gab e§ für bie ©nglänber überhauptJeinc fremben

Siedete.

3.

®ie Slöirfttttgett beö neuen 9Jlerl(intiU§mtt§«

1. Seine ©rfoige:

;^n 3ft Urlaub t)at jtd) eine bebeutenbe ^nbu[tric enttrtcfelt.

;^n ben SS er einigten Staaten üon S^orbamerüa finb n)ä!)renb

ber legten :Sa:^r§ct)nte Otiejenfabrüftöbte rt)ie ^ilge üu§> ber (£rbe ge=

h)ad)fen, unb bie Union !^at [lä) nid)t nur für bie meiften äSaren unafc*

I)ängig üom 2tu§Ianb gemad)t, fonbern begann fd)on @uro:pa unb bie

anberen ©rbteile mit ben ©rgeugniffen i^rer ^nbuftrie gu überfd)n)em*

men.

SSor oHent benfen toir an bie tt)irtfd)aftlic^e @nttt)idlung be§

^eutfdjen 9fleid)§ feit 1879, tvo SSi^mard eine nationale SSirt==

i) SJJit bem Si^ampf um bie 93agbabbaf)n ftonb tt>ä:^renb ber legten ^a^t"

getjnte ba§ Slingen um bie ©arbanellcn unb bie ©tra^e öon ^onftantinopel in

engftem gnfan^men'^ang. S-nglanb unb S?u^Ianb trad)teten tüeniger banad), jene

SlJJeerengen gu öffnen, als ju fd)Iiefeen, um un§ ®eutfd)en bie tüidjtige £anb*

öerbtnbung 23erlin*33agbab äu fperren.
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fc^afts^oliti! einfd)Iug. ®ie öor^crgegangene ^ertobe faft unbebingten

^reit)anbeB f)atte unfer 93aterlanb gut 'äUaht\tdh ber Über^robuftion

be§ gangen 5l[ii§Ianbe§ gcmadjt; bie n)ittfrf)aftürf)e Sage lüurbe immer
ungünftiger. ®a entfdjlo^ fid) SSi^marcf, 1879 gum (St^ftem eine§ ge*

mäßigten (Sd)n^5ol(e§ 5urüdä^!e:^ren.

®§ folgte ein fabetliafter 5lnff djioung :

1.

SSon 1871 f)i§ 1914 fticg bie einit)of)ncrsaf)I be§ ®eutfd)en 9flei(^§ bon 42 auf

beinaljc 70 9JJinionen. ^ie 3lu§tüonberurtg ging tion ftar! 200000 SDienf(f)en iä:^rlic^

(um 1880) auf ben 5et}nten Steil äutücE; ja, bie ©intüanberung überftieg allmätilirf) er»

'f)ebli(f) bie ?Iu§lt)oubentng.

®a§ SSoHäüetmiJgen it)ucC)§ in hen legten 3 Sof)r§ef)nten bor bem SBeltlrieg

bon 150 auf 400 gjlilliarben; bie Strbeitslö^ne gingen bebeutcnb in bie §ö^e; bie ©par*

laffeneinlagen ber5cl)nfa(i)ten fict). SSon einer SSerelenbung ber SSoIfömaffen fonnte

leine diebe fein.

Snbuftrie unb §onbeI entlüidelten ficf) "in erfreulid)fter SBeife. 9?ic^t nur ber

innere 9RorIt rourbe ^urücferobert, fonbern anä) bie 3tuiful)r natjxn bon ^a'i)x §u ^al}x

gu. ^m Saf)re 1872 betrug bcr @efamtau§enf)onbeI bcg %e\ü\d)en 'Steid)^ in ©in*

unb 2tu§fut)r 5,95 SOlilliarben Tlaxt, 1913 über 221/2 5[Rimarben. ®er Xonnengefialt
ber beutfd)en Schiffe ftieg in bem 3eitroimt 1900 bi§ 1913 bon 2,65 auf 51/2 ^O^illionen

53rutto*9lcg.*2;onnen. S^vat tuar ©nglanbg §anbeI§fIotte nod^ meit überlegen; aber

ba§ 2) eutf(f)e 9teicf) ftanb an §n:)eiter ©teile. 3Säf)renb bie ®infut}r :^auptfäd)lid) auä

atoCjftoffen, 9lat)rung§- unb ©enu^mitteln beftanb (für 5 aRilliorben 9Kar! 9lof)ftoffe,

für 23/4 30Hniarben SÖiarf SiJafirungä* unb ©enuBmittcI), bilbeten bie ©rjeugniffe beutf(f)er

ignbuftrie unb beutfdjcn öelncrbefleiBe^ ben gröjsten STeil ber 5Iu§fuf)r.

2roIg enbe 3^^^^" mögen bie gewaltige Steigerung in ^^nbuftrie unb 95 ergbau
jeigen

:

®ie 9lof)eifenerjeugung betrug (in SO^illionen ^^onnen):

1867 1911

in ©ngtanb 7,6
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3m StaixhetQ'bau Befaß bo§ ®eutfcf)c 9lei(i) eine Slrt öon 2öeItmono^3oI; benn

e§ üerforgte öot 1914 bie ganje SBelt mit feinen 9lo^faIäen unb fjoc^tüertigen tali«

fabtifatcn. ®ie ^^örberung betrug 11 äJiiflionen Stonnen, im Söerte öon 200 SKillionen

golgenbe ^fl^Ien öcranfrf)auli(f)en bü§ ungel)eure 2öa(f)§tum be§ gejamtcn beutjci)en

«ergbauä. ^n üier 3al)rä ernten (1871—1900) ftieg

bie ^oI)Ienförberung um bog 7 farf)e,

bie ©ifener^förberung imt ba§ 31/2 facf)e,

bie ^diförbetung um ba§ 22 fac^e.

S{)nlid) tüor bie ©nttüicEIimg be§ SSer!e^r§rt)efen§ :

Sm Sa^te 1870 t)atten mir 7000 km weniger, 1913 aber 26000 km gifen-

batinen me^r a(§ (Jnglanb.

^üt ^oft, 3;elegrap{)ie, Slelep^on jeigt bo§ ^af)X 1912 foIgenbe§ SBilb:

2)eutfd)e3 ateicf)
\

^ranfreid^
!

ßngtanb

Sai)l ber ^oftanftalten

,, auf je 10000 ßintt)o{)net

S3rieffenbungen

«ßafcte

©elbfenbungcn (in ?0?i(tionen ^^ranf)

Xelegra^)'^enanftalten

Seitungäbrä^te (3)fitIionen km)

,,
pro ßopf (m)

f^unlentelegraptienftotiouen für ben öffentlicf)en SSerfc^r Rotten:

ba§ Seutfc^e meid) 17,

^ran!rei(f) 11,

englanb 13.

51151
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Sie 3af)I bcr Ianbn)irt|df)aftlirf)cn ^a\Ö)\nen jlieg in bem geittaum 1882

big 1907 üon 391746 auf 1497975 ©tücf.

^n allen anbeten Sänbern blieb bie Gntlüirflung toeit leintet bem S)eutjcf)en 9ieid)

äurüdt.

4.

®ie bebeutenben SoHeinna^men würben jum großen 2;eil für bie 95erbef|crung

bet joäialcn Sage be§ 2Irbeitetftanbe§ öerlDenbet. ®abei Waren bie Seben^mittel leinei-

tpeg§ teurer geworben, ^n ^reufeen lojlete:

bie 5;onnc SBeig en bie Spönne Stoggen

1870—1879:
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3luf 9loofeticIt§ Stnrcgung tourbe ein 5tu§fd^u6 gebtlbet, bet über bie ©vfjdtung

bex nationalen 9leicf)tümet beraten nnb bend)ten follte: bie 5?attonoI Sonferöation
eommiffion. ^m ^a^xe 1909 erf(f)ien i:^r erftet 93eri(^t. §iet i)ören mir üon bem ju*

ne:^menben groBfapitaIiftijcf)en ^Betrieb ber gesamten £anbh3irtfcE)aft

:

SSon ©üben f)er bringt bie grofefopitaliftijc^e PontogenMtnr immer
weiter öor.

^m ?iorben ift ber 93oben burcf) Siaubbau bielfacE) ermübet. Sie öocf)»-

finanj monopolifierte burcf) ©tjnbifate, h)ie ben f^Ieifcf)== unb SKe^Itruft,

bie ©rjeugniffe ber Sanbtüirtfc^aft, unterwarf jicf) bmä) bie großen 3;ron§port*

unb @EpreBbtenftgefenfcf)aften ben Iänbli(f)en 5Uein^anbeI unb nafjm felbft

ben ^Betrieb ber ^armnjirtfcf)oft in ber fjorm bon 2tftienunterne:^mungen unb

unter ßufammenlegung bäuerlicf)er Stellen ju Satifunbien auf. 9ZatürIid)

Wirb bie SSief)Wirtfrf)aft beüorgugt.

®urc^ bieSSerwonblung be§93oben§ in SSeibcIanb Würbe f(^onöielfocf)ba§ platte

Sanb entöölfert, ber Saucrnftanb üerni(i)tet, man(f)e germanif(i)e ^Bauern

finb fci)on narf) Äanaba auSgewanbert; an i^^re ©teile traten 3Ren\ä)tn nieberer

klaffen.

S)urd) bie SBalböerWüftungcn Werben bie alljäfjrlicfien Überfrf)Wemmungen

immer üer^eerenber, fpülen ben guten 58oben weg. @§ entftef)en grofee

Sumpfgebiete, bie burd) ©ntwöfferung in frucf)tbareg_ Sanb üerwanbett

Werben tonnten.

5!Kan fie^t, tüo^in ber 3tmeri!ani§Tttu§, bie öielgerüfjmte ameri!anifcf)e

f5reif)eit füljrt.

9^oojet)eIt§ 5tn!Iage gilt allen tnobetnen ^ulturüöl!ern. 'Sie @egen=*

tüart ^at un^^eimlid) üiel St{)nUrf)!eit mit ber ^txt be§ 2tuffd)tt)ung§,

ber bei ben alten @ried)en auf bie ^er|er!riege, bei ben alten Sflömern

auf ben II. ^unifcf)en ^rieg fotgtei). 5lbermal§ brol)t bie ©ntrüirfluug

gu ^luto!ratie unb ^emofratie §u füliren, unb oft fdjeint e^, al§ ob

^lutofratie unb '2)emo!ratie unter fid; burd) unfid)tbare f^äben eng

öerbunben feien; oft ift e§ bem Kapital gelungen, bie ®emo!ratie

gan§ in feinen ®ienft gu ftellen. %ü^ ©elb erfd)eint aB ber einzige

SBertmeffer; t§> tüirb mit allen ©ütern 9f?aubbau getrieben, um Kapital

angufommeln.

5tud) für ba^ Scutfi^c 9leii^ '^atte ber glöngenbe n)irtfd)aftlid)e

^tuffdjrtjung feine l)ödift bebenflid)e Sle^rfeite:

1.

fianbmangel.

3war würben bie |)eltarertröge an betreibe, Kartoffeln, SSief)futter aufeerorbent"

lirf) gefteigert unb ^unberttaufenbe §eltor Oblanb für ben Stnbau gewonnen. Sro^bem

1) S8gl. meine „®efcf)i(i)te be^ antifen SoäiaIismu0 unb SnbiüibualiSmuS" ©. 166 ff.

Hud) ©d)moner Weift in feinem „®runbri| ber allgemeinen SSoIf§wirtfd)aftBIe^re"

©.628 barauf I)in.
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genügte bie i^lädjt be§ ®cutfrf)cn 9leirf)§ nicf)t me'^t für bie grofee 93eo5Iferung öon bei»

TiQ^c 70 SHillionen 9)?cnfcf)en. ß§ fc{)tten 5 5J?iUioncn ^eftat. SSit bebauerten e§, bü^

^imbetttaufcnbe Irnftiget Saucrnfö^ne unb 33auerntöcf)ter, ebcnfo ^unberttaufenbe

t3on Sanbarbcitent fein tt)ittfcf)aftlicf)e§ §ort!ommen auf bem Sanbe finben tonnten

unb fccr Sanbflucf)t Derfielcn.

Sie {Jolge tuat bie n)nd)fenbe ^nbuftrialifietung be§ 2)eutfc^en SReicf)«. SBie

fel)t öetj(f)ob fid) ba§ 9SerI)ältniy jtt)ifrf)en ©tabt unb Sanb!

i

£änblicf)e 33et)ölferung
{ @täbtifd)e ^eaölferung

im 3af)re 1816 18 S[«iUionen 6 gKillionen

• 1914 26 i 42

?((jo Ujoren im ^a^^c 1816 nur 25**
o, 1914 aber gegen 62 üom §unbert ber Seüölferung

nid)t bobenftänbig. ^n ©tobten mit me!)r al§ 100000 Ginnr-o^nern lebten

:

1871 ber 20. 3;eil ber Seöölferung beg 5)eutfc£)en SReid)?,

1914 ber 4. bcj. 5. Steil.

2.

5^ag ©ro^ftabtelenb.

Sie GJro^ftäbte würben SKoffengräber für unfer beutfcf)e3 S?oI!. Sei bem frf)nel*

len SSacfjätiim ber SSeüöIferung entftanb, tro^ aller fojiafer t^ürforge, bie entfcfelid)fte

3Bo^nungönot. '^'cotx 93eifpiele mögen angegeben werben:

.^n ber ©tabt^ßofen ^attel910 ber britteSeil ber 93eböHerung, 52501

9}Jenf(^en, überfjoupt nur 1—2 SBofinräume, mobei bie £üd)e cl§ 3Bot)n*

räum mitgesäfjtt ift; ber f cd)fte3:eil berSSeüöIIerung, 25302 ^erfonen, fd)Iief

ju fed)§ ober mef)r al§ fed)§ in einem SRoume.

^n SSerlin Ratten am 1.12. 1900 71 ^rojent fämtUc^er ?3o!)nungen

nur 1—2 3iTnmer, unb gwar ttjaren

43 ^rojent ®inäimmerroot)nungen,

28 ,, 3tt5etäimmertt>o:^nungen.

$^n 25000 berarttgen 3Bof)nungen {)aujlen je 7—11 <ßerjonen.

Sie fjolge mar ber bcflagenSwerte ©eburtenrürfgang, ber in bemfelben SRafee tDU(^§,

wie bie einwo^nerjol)! bcr öemeinben ftieg. ^fn 33erlin fo.men 1860—1869 auf 1000

(£{)efrauen unter 45 ^atiren 218 Geburten iät)rlid), im ^atjre 1914 nur 73 ©cburten.—

%\z fd)Iimmflen SSirfungen beä groBftäbtifd)en SSefeng geigten fid) in ber 3unat)me

bcr (5}efd)Ied}t»fran!{)eitcn,

ber 3^run!- unb 0enu^fud)t,

ber 2rrauen»?5abrilarbeit,

ber ©äugUng§fterbIid)feit,

ber ©frofulofe unb Stuberfulofe,

ber ^J^renanftalten.

3.

%tx 9JJamTnoiii§mu§.

5Jöie im 3(ltertum, fo rourbc in bet neueften '$i<t\\. bie :thovi^ia, b.f)- bie ©ud)t,

immer me^r ju befi^en, bie SBurjel aller ttbel. ,^(xi) ©olbe brängt, am ©olbe f)ängt
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boä) dtcS": ba§> miirbe ber iSubegriff T)öd)fter SSci^l^eit. 2tud) in unjercn 8d)ulcn
ranren bie tt)irtfd)aftlid)c.n f^ragen ^axiptgcgenftanb ber „ftaatebürgerlidien Grjiet}iing".

Sie ategiercnben liefen fid) tion einet mammoniftifdien ©taat§auffajjung öergiftcn;

bie fteigenben (Sin* unb ^luc'iutjrgafjlen, ber raadifenbe 3BoI)(ftQnb tüaren it)nen ein SJe^

tpei§ äune:^mcnber ölüdfcligfeit. Sie \aijen nid)t, ba^ in bcmfelben Wa'^e xmjere Un*
frei^cit unb Äned)t|d)aft größer mürbe:

1. ©in bebeutenber S^eil unferer glänjcnben ^nbuftrie toai auf bie S^ifii^i: öon

$Rof)ftoffen au§ bem 2(uelanb angctriejen unb geriet in eine unmürbige Stbf)ängigfeit

üon ber ©nnbe ßngIanb-3, 9lu^Ionb§ unb II. ©. 5(merifa§:

gür bie gtotiftoffe ber 3:cjtilinbit[trie (Saummolle, ^ute, ^anf, 3Solle)

jal)ltcn mir ift^rlid) bem Slu^lonbe, befonberg ben ?lngelfad)ien, über 1 WiU
liarbc matt;

für ^pfer, Cle unb ^ette, 5lautid)u!, Petroleum 1,2 SJtilliarbe Wiaxt.

Slu^erbem für Sktjrungsmittel beinal)e 1 9}Jilliarbc Waxt; unfere bebeutenbe SSiel)»

tjoltung mar nur bei regelmäßiger @inful)r au§länbifd)er Futtermittel möglid).

®iefe 9Ibl)ängig!eit mud}^ unter ben 9Jad)folgern Si^mard^ in§ Unerträgliche.

Sie glaubten, mirtfd)aftlid)e Grfolge oI)ne 9}iad)tpolitif erreichen 5U fönnen; fie trieben

eine ^oliti! ber Sd^mä^e unb 9tad)giebig!eit, erflärten immer üon neuem, ba^ fie bei

ber Sßerteilung ber 3Belt nid)t» roeiter bege^^rten, al» „bie offene %üx" für beutfd)e

^aufierertätigteit in ber SBelt. SSie oft mieberI)olten fie, baß mir „fatmiert" feien!

unb il)r f)öd)fte§ politifd)e§ 3^el ^^"^ i^er „status quo". Unb menn iljncn bie „offene

Xür" tior ber 9?afe äugefd)logen imb irgenbmeld)e papierene 2tu^ifid)ten eröffnet mürben,

fo erflärten fie fid) ^od)befriebigt.

2. gbenfo fd)limm mürbe bie Unfreil)cit im eigenen Sanbc. ^u ben un*

ge)unbefteneTfd)einungcn ber legten ^afirse^nte gel)brte ber 58obenmud)er. "Sie gröfjten

SSermbgen finb nid)t burd) fleißige, Söerte fd)affenbe 2lrbeit entftonben, fonbern burd)

bie muc^erifd)e Slu^beutung ber SSo^^nung^not. 2er 93obenmert ftieg:

mäl)renb 10 ^aljren (1897—1907) in 33at)reut^ um bog 6fad)e,

20 „ (1887— 1907) „ 3tugsburg um ba§30fad)e,

30 „ (1877— 1902) „ Subroig§f)afen um bag SOfac^e.

®ag ift ber ungefunbe SJapitali^mu^, ben mir mit 9led)t alle befämpfen muffen:

ein internationaler Äopitali^mii^, ber mie ein ©d)maro^er feine Strafte giel)! au^ ben

Seiftungen unferer nationalen 3?olBmirtfd)aft.

Stuc^ ift bie 3:atfad)e üiel ju menig be!annt, ba^ l)cute feine:5meg§ bie ©roßagrarier

basiBauernlcgen beforgen, fonbern gan^ anbere 2tuic. Sn ^^n 5fterreid)ifd)en 5llpen-

länbern mürben oor bem SBeltlrieg nad) amtlid)en (?r()ebungen jä^rlid) über 200000

§eltat Sauernlanb öon ftäbtifd)en ©roßfapitaliften unb ,5agbl)erren aufgefauft; fie

ma6)ien Sujusbefije borou§,

Ungefunb mar aud) bie ßntmidlung, ba^ ba§ gefamite 9Birtfd)aftsleben in immer

größere 2lb^ängig!eit öon ben ©roßbanfen geriet, bie aUmäl)lid) international mürben.

einfid)tige Seute nannten ben £ur§äettel unfer Unglüd.

®er aRommoni§mu§ mor ber Sßater be§ Stttei:"fliioi^öli§mu§. SSie ben 42

SKillionen nid)tbobenftänbigen „Proletariern" Seutfdilanb'S eine ^errli^e 3;ifunft Der*

f)eißen mürbe, menn fie fid) ben Proletariern ber anbeten £änbcr näljer »ermanbt \ütjU

ten, all ben beutfd)en 58olf§genoifen, ebenfo fd)lang fid) ein gemeinfameg öanb um bie

©roßfapitaliften aller tulturlänber, bog man mit bem fdpnen 9kmen „internationale

tulturgcmeinfd)aft" bejeidinete. 31uä «Berlin unb ^-ranffiirt a.W. öerbreitete fid) bo^

©ift ber mobcrnen „3lufflärung", ber 3;od)ter be§ 9Kammoni^mu§, über ba-i gan^c SJolf

.
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4.

aöie micittcn toit bor bcm ascltfricg üOcr bie ^ufgaöctt einer

gcfunben Söirt^j^aftö^oUtiti)?

1. SSor aUem gilt eö, alte ©onbcrintereffen betn ®e'«=

famtintcrejfe be§ 5SoI!e§, ber SfJation unterguorbnen,

einen 9tit?^glci^ gu finben gtoijdjcn

einem 6erccE)tigten i^ttbiöibualiSmii'S unb bem 2Bo{)I beg QJangen,

ber Sanbmirtfrfiaft unb ber ^fttbuftrie,

bem :Snterejje ber ^robujenten unb ber I'onfumenten,

bcm 3Sorteil ber ©egenluart unb ber 9tüdfic£)t auf bie 3u!unft.

2. SSei ber ^roge „©d)u^äoU ober ^reif)anber' i[t folgenbeö

§u berücEfidjttgeu:

a) £eine 2;f)eorie, fein '2)o!trinari§mu§, jonbern nur gefunber

@goi§rnu§ mu^ ma^gebenb fein, ber bte augenblidlicEien Sf^otmenbig^

feiten in§ ^uge fa^t unb biejenigen :probu!tiben Gräfte enttüidelt

unb förbert, tneltfie bem SßolU bauernbe (Starte üerleit)en. @§ {)anbelt

fid) barum, bie mertüollen ^robuftiülräfte t)or empfinblid)en S(i)ä=

bigungen burd) h\<' au§Iänbifd)e ^on!urren§ §u fd)ü|en. 5tber bie

(Sd)u^äöIIe bürfen niemals Brüden tüerben, bie gur Sequentlid)!eit

füt)ren; fie muffen mä^ig bleiben.

b) "Iiie Saften, toeld^e unfere fo§iaIpoIitifd)e ©cfe^gebung ber ^n^

buftrie auferlegt unb hjeldie bie ^robu!tion§!o[ten erf)öf)en, xtä^U

fertigen einen mäßigen (Sd)u^äoII gegen anbere (Staaten, in benen bie

ftaatlid) geregelte Slrbeiterfürforge gang fe'^It ober bod) l^inter ber

unfrigen gurüdbleibt.

c) 95ei ber £anbn)irtfd)aft barf nid^t ha^ ^onfumentenintereffe

allein entfd)(ibenb fein; fonft müf3te fie ben Sßettbemerb mit frud;)t*

bareren übcrfeeifd)en ©ebieten gan§ aufgeben. 3Siehnet)r ift e§ eine

£eben§frage für (Staat unb SSoIf, ha'^ ein gefunber 93auernftanb er*

:^alten bleibt. '3)ie ©tabtbeüölterung ftirbt in ber 9kgel nad) 3 ober

4 ©enerationcn au§; ber ^auernftanb ift ber Jungbrunnen unferer

^ol!§!raft.

d) 9(u§ bemfetben ©runbe toünfdjen tuir eine langfame Stuf*

teiUmg ber Satifuiibien in unfcren öftlid)en ^roüingen; bort mxU
fdiaften anjät)rlid) über 300000 au§Iänbifd)e SBanberarbeiter. ijm

i^ntcreffe unferer SSolBtraft muffen mir bat)in ftreben, ha^ ein ftarfer

beutfd)er ^llembauernftanb bie Slu^Iänber überflüffig mad)t.

e) SSir muffen un§ I)üten, gu ben gärten, ©infeitigteiten unb Un='

gered)tig!eiten beö 9JJertantiU§mu§ §urüdäu!ef)ren, bie fid) befonber^

im 18. 3a^i^t)unbert enttnidelten. —

1) 2rbficf)tlid) iff^ier luörtlic^ tüieber^olt, bog 1910 in ber l.Stufl. auf <B. 173 ff

.

ftonb.
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3. e§ barf nid^t fiei^en: ,,^nbuftrie= ober 5tgtarftaot", fonbern

„;gTibuftrte= unb Stgratftaat". SSon bet ^eüöüexung be§ ^ciitfdien

9f?e{d)e§ ge"^ören "^eute 56 ^rogent ben 65en)erbetreibenben, 33 ^togent

ber £anbtt)irtfcf)aft, bie übrigen ben freien berufen an. ®ie ^nbnftrie

ift ein überaus lüidjtiger ^altor in nnjerem SSoIMeben gelüorben;

aber baneben mu^ unjere £anbnjirtfd)aft gefunb bleiben, ©ine gefnnbe

Sanblt)irtjd)aft ift aud) f)eute nocf) ha^ 9^ü(!grat ber gefamten S5oIB=

lt)irtfd)aft. "Sie reidjen ©rnten ber ^a^re 1907 nnb 1908 I)aben bie

Sßereinigten (Staaten 5^orbameri!a§ üor einem n)irtfd)oftHd)en Biifom»'

ntenbrnd) gerettet, unb and) rtjir finb burd) bie ^anffraft ber dauern

über bie jd)tedjten ©ejd)äft§jaf)re glint:pflid^ t)inn}eggefonimen.

4. ®er innere SJlartt ntu§ immer bie ^anptjad)e bleiben. Unb
njenn f)eute bie anberen großen ^ulturnationen immer me^r ^Riefen*

lt)irtfd)aft6gebiete jd)affen unb fid) unabf)ängig mad)en, fo müjfen aud)

rt)ir ben inneren Waxlt baburd) §u erweitern fud)en, ba'^ ivix un§ mit

ben beutfdjen 9^ad)bar[taaten gu einem großen ßoWüerein gujammen«^

|d)Iie§en, §imäd)[t mit Ofterreid), (Sdjttjeig, ^ollanb nnb ^Belgien: um
jo me^^r föeil aud) unfere ©in* imb 2tu§fut)r nad) ben mitte{europäijd)en

SiJadibarftaoten weit bebeutenber tft, al§ nad) ben anberen ßänbern.

5. 9tud) unjere Kolonien muffen in pf)erem ©rabe lDirtfd)aftIic^

mit un§ üerbunben werben unb bagu bienen, un§ üon anberen Staoten

unab:^ängiger ga mad^en. SSir finb für 5aI)Ireid)e unentbet)rli(^e

^anbeBartüel (SSaumWoIIe, tu:pfer, Petroleum, 9f?ei§, Kaffee, Oh
früd)te, §anf) §u fe'^r auf ha^ SSo^IWolIen anberer (Staaten angewiefen.

®ie ^oIitifd)e Unabf)ängig!eit tft auf bie ®auer nid)t üon
ber rt)irtfd)aftlid)en gu trennen.

©taatöfcfretär ^ernburg ^at fic^ in btefer %xaQe rmfjtmaU in beljeräigenber

aSetfe geäußert

:

- ^n einer 9flcbe, bie er om 11. :Jjanuar 1907 tior bem beutfc^en ^anbel§tag get)altcn

f)at, fprici)t er boüon, tüie unfer Sjport burd) bie amerüanifc^e, enQlifd}e unb japanifd)e

^onfurrenj immer me^r gefä^rbet hjerbe, h)ie mir anberfeit§ an 3?o^probuften, bie

mir in unfercn eigenen Kolonien erjougen fönnten, für meit über eineSWilliarbeSJJar!

au§ bem StuManbc eingcf üf)rt '^aben. (£r fragt : „:3ft imfer folonialer 93efi^ berart, bal^

mir unferen Sebarf an biefen unentbe'^rlid)en 3lof)ftoffen gang ober teilmeife au§ unferen

Kolonien gu bedcn in ber Sage finb?" (£r he\ai}t bie %xaQe unb fc^Iiefet: „Sie beutfd)e

foloniale SBirtfd)aft bebeutet bemnad) nid}t me^r unb nic^t menger, aU bie ^fi^age ber

Bufunft ber nationalen Strbeit, bie «Jrage be§ 93rote§ öieler SRillionen i^nbuftriearbeiter,

bie fjragc ber 58efc^äftigung ber f)eimifd)en ^a:pitalien im ^anbel, im ©emerbe, in ber

©d^iffa^rt."

^n einer anberen SRebc, bie er am 14. Slpril 1910 bor bem beutfd)en ^anbel§tagc

^ielt, ftellte er aU fein Programm bie möglid)fte Befreiung ber beutfd^en 2Birtfd)aft

Don ber S3eöormunbung burd) anbere Stationen auf, meld)e bie unentbef)rlid)en 9to^-

ftoffe bc:^errfd)en. 9tn Äopra, ^anfftoffen unb ^autfd)ut mürben mir fd)on balb unferen

ganjen Sebarf au§ ben eigenen Kolonien beden lönnen. ©oSfelbe fei mit allen SDiitteln

für SSaummoüe ju erftreben.
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3lm 15. 9IptU 1910 Ijat bic Bentralftdle für SSorbeteitung öon ^anbclSberträgen

unter aiibcrem folgcnbc ®ntfd)Iiefeinig gcfnfjt

:

%\e fciten§ be§ ®eutfd)en 3lcici)g feinen S'olonien unb ®cf)u^gebietcn

äugeiuiefeneäonpolitijdie Stellung exiüeiftfid)aBunrid)tigunbgefa'^rbi;ingenb.

SSä^tenb oltc übrigen ^cinber ba^u übergegangen finb, il}re Kolonien unb Snterejfen*

gebiete ju einer Sßür3ug'3i:.omäncbey9JhitterIanbe§auf-äugeftaIten, t)at fid) bo§ ®eutj(^e

9teid) oon feinen Kolonien unb ©d)utjgebietcn äollpolitifd) getüiffermafeen getrennt.

2)ie beutfd)en ilolonien unb ©c^u^gcbiete [teilen t)eute bem internationalen SBettberaerb

unb bcr ^}(u§nü^ung burc^ bie frcmblänbifdje Slonfurrenj offen, otjne bafe 2)eutfd)Ianb

bafelbft irgenbeine SSorjuggftellung geniest. 2tnbererfeit§ tüirb ber beutfd)e§anbel auö

benS?oIoniaIgebieten feiner Konfurrenslänbermeljr unb mel^rjurüdgebrängt unb erfdieint

gegen bie ^roüenienäen be§ jeweiligen 2KutterIanbe§ bifferenjiert. tiefer B^ftOTib

ift auf bic ®ouer unt)aItbor; benn er bebrot}t un§ mit gefd)äftlid)er föinbufie in

unferen überfeeifd)en ^^ntereffengebieten unb erfd)eint geeignet, beim jeweiligen 9tb'=

fd)Iu6 neuer SJertrögemit tonfurreuälönbern unerfreulid^e unb fd)äbUd)e iBertnidelungcn

^eroor^urufen.

F.

^tx SSeltfrieö.

1.

ein SSirtf(^aft§tneöi).

®er riefige SSeUtrieg 1914—1918 mufe üon ben üerfdjiebenften

Seiten au§ betrad)tet tüerben. SSu't|d)aftÜd)e ^nterefjen fpielten eine

^jau^trolle; man !ann i!)n einen ®rot)nen!rieg nennen, b. t). einen

fampf ber <Sd)mato^er gegen bie orbeitenbcn, fd)affenben Gräfte.

(Snglanb ift ein ®roI)nenftaat, ein 9Riefenfd)mnro^er, ber mit un§2)eutfd)en fo-

lange §ufrieben war, aU wir if)m feI6ftIo§ bie f^rüd)te unfere? Sienenfleiße» übertiefsen.

©eit3^a^rt)unbcrten finb bieenglänber gewot)nt, gu ernten, ivaä anbere gefät^aben.

2)cr $Reit)e nad) mußten bie ©panier, ^ollönber, ?^ranäofen it)nen überlaffen, tva^ fie in

fremben Erbteilen gefd)offen Ratten, ©o foUte eö je^t aud) mit ben ®eutfd)en gelten.

Sn ^ranfreid) Würbe ba§ $Reüand)efeuer öon ben !apitoIi[tifd)en „."pintermännern"

eifrig gefd)ürt, um einen grofien SSeutejug ju uuternel)men. ®eutfd)er S-leife t)atte in

eifafj'£otl)ringen reidie SJali^unb {Sifcnerjlager erfd}Ioffen; burd) beutfdjen ^ki^ blüf)te

ber SioI)Ienbergbau im <Baaxbeäen; beutfdier Unternel)mergeift ^aüe feftgcftcllt, weld)e

SReid)tümer 9)?aro!to barg, darauf ridjteten fie iijxe begef)rlid)en 58Iicfe.

Sn Siufjlanb war, feitbetn bie ®eutfd)en it)re fü^renbe ©tellimg üerloren f)atten,

bo?' ungebrod)ene ^atarentum wieber ntäd)tig geworben. Sie ^aIOafiatifd)en ®rof5'

ruffen bilbeten ein ®ro{)nenboIf, bo§ nic^t bie ^älfte ber ©efamtbcoölterung au§moc^te.

9Jiit bem öelbe ber Rinnen, ®eutfd)boIten, ^olen unb Ufrainer trieben fie eine waf)n'

finnige eroberung'3poIitif unb Wollten, Wie 9Zomaben, bie gange SSelt abgrafen.

Unb Stolien? Wix wiffen, ba^ bie SJ^e^rgal)! be§ italienifd)en SSoIfeS bie SBetei-

Itgung an bem Sßeltfrieg gar nid)t wünfd^te; burd) bie ®rot)ncn ber ^auptftabt würbe

e§ l)ineingeäogen.

®ie 2rüt)rung riffen allenttialben bie ^ubcn an fid}; aud) in U. S. Stmerifa, in

Portugal, alumänien unb @ried)enlanb.

1 ) 9hi§brüdlid) ertliue id) e§ aU t)er!ef)rt, it)n nur aU aBirtfd)aft5hieg aufäufüffen.
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gm §erbft 1914 glaubten wix btn ^rieg auffajfen gu bürfen aB

einen fam:pf, ben ba^ beutf(i)e 5trbeit§tiol! gegen ben ^ammont^ntn^,

gegen bo§ llro'finentum, gegen bie 3tUmati)t be^ internationalen

^opitaB augfe^te. ^ie ^einbe "hofften, un§ mit if)rem ©elbe niebet*

gutingen. 95iele ^]!JliIliarben maren nacE) 9?u^Ianb gertianbert, bamit bie

„^am^ftralje" m\§> getmalme. SKit ©elb n)urbe Italien gu S^etrat

imb Xreulofigleit öetfü^rt, mit (5Jelb bie S3al!anftaaten umworben;

bie ©elbgier bütierte bie 5!Jiafena:^men ber ameri!anijct)en SHegierung;

mit ö^elb n)urben ^inifter beftodjen, 3Jlörber gebungen, ^artei^

füt)rer gelDorben, 3e^t^"9^TX erlauft, Sügen berbreitet, bie „öffentlid)e

Meinung" gemad)t. 3Bir ®eutfd)en ftjaren in i^^ren klugen ,,^ar*

baren", rt)eü man bei un§ nod) nid)t mit @elb alle§ mad)en tonnte,

befonberg aber meil tüir i'^nen überatt bei ber 3(u§beutung ber „!ran!en"

(Staaten im SSege [tauben.

2Sir jubelten unb fro^^lodten, ba^ bo§ beutjc^e ^elbentum
über bie Prolinen ber gangen SBelt trium))l)ierte.

2.

tlnfcre Hoffnungen,

^ein ®eutfd)gefinnter ^at, al§ feit bem Stuguft 1914 ©ieg auf @ieg

folgte, üB toir wdi in f^einbe^Ianb [tauben, befonber§ im Often ^e*

biete befe^ten, größer al§ ba§> ®eutf(i)e Sfleitf), al§ tüir eine SSerbinbung

l^atten bon ber SfJorbfee bi§ na'^e an btn gnbifdien Dgean, al§ unfere

U=Soote im 5ttlantif(t)en Dgean unb im ^ittelmeer i^^re fiegreid)e

Slrbeit öerridjteten, üB Ü^ufelanb unb 3ftumänien §ufammenbra(f)en:

fein ^eutfd)gefinuter f)at einen ?(ugenblid an „gm^eriali^muö", an

Unteriod)ung fremben 3SoIBtum§ unb an S3e^errfd)ung ber ajleere

gebad)t; ba§ mu| gegenüber §a"^Ireid)en £ügen feftgeftellt lüerben.

Xlnfere Hoffnungen gingen auf eine notionale SSirtfd^aftöpoUtü;

fie gingen batjin, ba^ bem eingefdjnürten, tüadjfenben beutfd)en SSot!

Sflaum gegeben lüerbe für fd)üffenbe, frud)tbare Slrbeit. ^or

altem 'Ratten mir in begug auf unfere ttiirtfdjaftUdie (£nttt)id(ung brei

38ünfd)e:

1. gtt erfter Sinie bad)ten ttjir an eine ©tärlung unfereS ^Bauern»'

tum§. i^m Dften fotlten un§ ba^ SSaltenlanb, Sitauen unb lüeite

(Gebiete ^olen^, öielleidit aud) bie Hfraine, ©iebelung§lanb geben.

Slrbeiten moHten rt)ir ®eutfd)en, gro^e SBalbftreden für ben 5lderbau

gettjinnen, 5Dloor^ unb 35rud)Ianb burd) ©nttüäfferung in frud)tbare

f^Iuren üermanbeln. ^n Äurlanb, ©ftlanb, Siölanb, anfangt aiiä)

in Litauen brängte bie ein'^eimifdie S3et)öt!erung unä ä^r Stnglieberung

i^rer Sauber an ba§> ^eutfdje 9fteid).

Söolf, Sünöewanbte ©efd^it^te. 13
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2. SSir t)offten, ben (Snglänbern gegenüber eine njaf)re 3^rei:^eit

bei* Speere burd)5ufe^en, bie nid)t eine S3ef)errfd)ung bebeutete, fonbetn

glei(f)e, freie ©eegcitung für die SSöÜer. Um biefe§ gu erreid)en,

mußten hjir „au§ bem naffen 'Sreiecf I}erau§", b. t). eö öerl)inbern,

ha^ (Snglanb in ßii'fi^^ft burd) S3et)errj(i)ung ber fIonbrif(i)=beIgifc^en

Äüfte bie 9^orbfee fd)lie^en fönne.

3. gür unfere i^nbuftrie follte bie 5(b'^ängig!eit oom 3Iu§Ianbe

auf'f)ören. "3)0^ rüürbe teiB burii) @rrt)eiterung unfere§ ÄoIoniaIbe='

fi^e§ gef(i)et)en, teiB burrf) ben neuen „'S)rei* be§. SSierbunb" (lieutfdieg

9fteid), Cfterreid)=Ungarn, SSnIgarien, 5tür!ei); teils burd) ©etüinnung

»nichtiger (Sifen^ unb 5lot)Ienbeden an unfern ©renken, ^abei gingen

unfere 3lbfid)ten niemaB barauf au§, frembe ^riüatintereffen unb

frembeS SSoIBtum nnsutaften.

SoS ßiel loar eine „5tutar!ie", b. f). bie 9}löglid)feit, un§ felbft

mit btn n}id)tigften fingen §u üerforgen, bie für unfere @rnät)rung

unb unfere SSerteibigung unbebingt nötig finb.

3.

^m 2Birtfd)oft^Icben unterfd)eiben Wir:

bie fci)affenben unb bie ücrteilcnben Gräfte,

bog orbeitenbe unb ba§ Seif)!apital,

SItbeit§menf(f)en unb ®ro^nenmenfrf)en; ^u ben ctfteren ge*

t)ören oor allem bo§ ^Bauerntum unb ber SKittelftanb.

9tne§ ©d)affenbe ift national; bagegen neigen bie üerteilenben Gräfte, ba§

£eif)fapital unb bie S)vo^nenmenfd)en, jum ^nternationaliimu^. ©ie poli-

tifd)cn SSer^ältniffe fönnennut bann gefunb fein, n^enn bie fcf)affenben Gräfte,

bo§ arbeitenbe Äapitol unb ber SKittelftonb, entfd)eibenben Einfluß f)aben.

^er Bufammenbrud) am 9. SfJoü. 1918 mar ein (Sieg beS inter*

nationalen '3)rof)nentum§ brausen unb brinnen.

1. ^\vax !onnte im Stnfang be§ ÄriegeS aud^ ber 33Iinbe ertennen,

tnieöiel mir ber nationalen 3Sirtfd)aft§^ioliti! ^iSmardS oerban!ten;

of)ne fie :^ätten mir nidjt über 4 ^atjre „burdj^alten" fönnen.

Xro^bem gelang e§ bem internationalen ®roI)nentum, bie fd)af=

fenben, arbeitenben Gräfte unfere§ SSoI!e§, befonberS bie ßanbmirt*

fd)aft unb ©rofeinbuftrie, bei allen mid)tigen poIitifd)en unb mirtfd)aft^

Iid)en ©ntfd^eibungen au^äufd) alten. ^a§> internationale Sei{)!a:|.ntal

unb bie oerteilenben Gräfte fdpben fid) in btn S5orbergruub unb riffen

bie ^a(^t an fid); ja fie oerftanben e§ fogar, eine unglaubUd)e ^e^e

§u üeranftalten gegen bie „33cutelintereffen" ber Stgrarier unb (Sd)mer=

inbuftrieUcn. 2öie entfe^Iid) maren bie S'olgen ber 8d)mädjc, meld)e

bie 9ftegierung feit 1890 bem ©emagogentum gegenüber gegeigt ^tte!

^af)r5e'^ntelang mar ber fogenannte „^ampf gegen bcn Kapitalismus"
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ge|)rebtgt; aber bie fd)Iauen ^i^ngenbrefc^er Ratten e§ üerftanben,

bie 5(iifmer!jam!eit ber SDflaffen Hon bem ^hid) be§ internationalen

65ro^!apitaB ab§nten!en unb fie anfgutje^en gegen ha§ fegen§rei(i)e,

fd)affenbe, nationale Äo:pitaI, ha^' in unjerer ^nbnftrie nnb Sanbtüirt*

fc[)aft arbeitet.

Äaifer, Rangier nnb 9f?eid)§tag^met)r^eit liefen fid) beftimmen,

bie tüäfjrenb be^ ^riege§ nottuenbigen tnirtfdjaftlidien 3>T^o^9^TnoB=

nahmen in bie ^änbe ber internationalen '2)rot)nen gn legen, of)ne anf

bie ^ebenfen ber Sanbtüirtjdjaft nnb ^^ibuftrie §u :^ören. S3alb übten

bie großen ^rieg^getninne i'fire anftedenbe Itraft; fd^Iie^Iid) oerfeudjte

ba§ ©ift ben größten Seil unjereg SSoHe^, nnb ha^ Streben nad) mül)e*

lofem, nnel)rlid)em ©rmerb brang in ha^^ entlegen[te ^orf, in bie üeinfte

^ütte. 'Sie ntoraIifd)e SSerinilberung tnurbe nnt \o größer, tneil and)

ber 93efte unb ßi^öerläfjigfte öer'^ungert luäre, tnenn er fid) nid^t unter

Übertretung ber ©efe^e auf bem ^ege be^ @d)Ieid)^nbeB Seben§«=

mittel öerfdjofft I)ätte.

SSeld) ein ItnfjeiU '3)a§ internationale ®rof)nentum brad)te e^

fertig, bie tnad^fenbe Un^ufrieben^eit immer tnieber ab§ulen!en;
man fd)mät)te auf bie angeblid^en „^mperiaüften", „5lnnejioniften",

„Ärieg§üerlängerer" unb [teilte ein irbifd)eg ^arabie§ in 5lu§fid)t,

tüenn bie tt)irtfd)aftlid)en S3etriebe „fojialifiert" tnürben.

®ie 3lb!ef)r öon bem S3i§mardf d)en nationalen SSirt*

fd)aft§ft}ftem trägt eine ^au^tfd)ulb an unferem 3^--

fammenbrud^. ^

2. Unb bie äußeren ^einbe? .^^re t»öl!errec^t§lnibrige

^ungerblodabe unb tt)irtfc^aftlid)e Slbfperrung l^ätten feinen ©rfolg

get)abt, tüenn man bei un^ auf bie fd^affenben notionalen Gräfte ge*

f)ört :^ätte. Slber bie ^^-einbe fanben ja S3unbe§genoffen in unferem

eigenen Sanb; natürlid; beteiligten fie fid) an bem SEampf gegen bk
„Ärieg§üerlängerer", prebigten „einigen ^rieben" unb parabiefifd^e

ßuftänbe, inenn tt)ir felbft bie ^emmniffe :^intt)egräumten. 9tm 9.

Sf^oüember 1918 tnarfen fie bie 9)?a§!e ab; ba trat boö fd)ma«=

ro^enbe Sro^nentum beutlid) gutage. ®ie SSaffenftillftanb^^ unb

^riebensbebingungen Hefen baran§ I)inau§, im§ ®eutfd)e §u einem

5lrbeit§== unb ^elotenöol! l^erabäubrüden; tnaS beutfdjer Pei§ in

ben Dft^ unb 3Seftmar!en, in ben Kolonien gefd;affen t}at, fällt ben

O^einben gu; unfere friegg= unb ^anbel§fd)iffe, unfere Sofomotiöen

unb ©ifenbafjnmagen, unfer gefamte^, burd) lange Strbeit erfparte^

SSoIBöermögen reiben bie feinblid)en ®ro^nenüöI!er an fid). 2Sir

follen in einer 3i^^'Etteö)tfd)aft bleiben, Sag unb 5^ad)t fd)n3ere fji^on^'

bienfte leiften, um unfere (Sd)ulben abzutragen.

13*
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3it>ar t)at fid) bie frot)e 93otfd)aft, bie ^at)r§ct)nte l^inburc^ öon ben

(So5ioIbemo!ratcu für ben i^aU it)rc§ Siegel üertünbet h)ar, in i'^rem

gangen Umfang aU S(i)h)inbel erlüiefen. ^to^bent liefen fi(f) bie

93Jaffen loeiter gegen ifjre tx)at)xtn ^^rennbe auf^e^en unb fa'fjen bie

fdjulbigen „Hintermänner" nid)t. 2)er ^ollänber Dr. 'Seernberg

fdjrieb 1919 hcn bentfdjen ©ogialiften:

„©ic jinb fd^Iimm baran, ba§ mu^ jttgeftanbcn metben. ®enn ©ie fönnen

bie 9Ser^pred)ungcn, mit beucn ©ie üiele Seutc ju fid) gejogen unb §ut SJc*

üolution üetanla^t t)abcn, niemaB f)altcn ! ©ie iDiffcn bog t)eute fd^on jclbft

am bebten. Sie '^aben ben Seutcn 2öoI)ne6en, geringfte Slrbeit^geit, I)5cf)jte

Sö^ne unb ,f^rei'f)eit' üerfprod)cn! SSa§ ba§ le^te gegen ben frü:^eren Qw
ftanb yein foÜ, föei^ id) nicf)t unb ©ie tüof)I aurf) nicf)t 1 ign 2Bir!Ii(f)!eit, üor

bem 5(ugc bcä flotfe'^enbcn Äoufmann§ unb SSoIfSttJirtfd^afterS ergeben i'^re

SScrjprec£)ungen aber: ©tiüftanb ber gesamten 3Birtfcf)aft, 9tuf*

t)ören jeber SJonfurreng mit bem 9tu§Ianbe, SSerelenbung unb ©ftoüerei,

9iot unb junger für ba§ arbeitenbe SSoIf . . . ©ie {)aben ©olbaten ju eib=

brürf)igen SSerrätern, ®eutfd)Ianb §u einem '^ilflofen SBrad, 9iec^t, @eje^,

Dtbnung jum ©ef^jött äud)tIofer Sorben gema(i)t, unb für bie 3u!unft

üernidjten ©ie ben 3Bof)Iftonb unb SSieberaufftieg be§ beutfrf)en SSoI!e§ burrf)

bie trrfinnigen ^f)rafen unb ^bcen ber ,fojioIiftif(f)en' 9tepublif."

Sie Hintermänner? (Sin giitge{)enbe§ ^abrüunterne^men

ift bnrd) bie fo§iaIiftifd)en SegIndunggmett)oben §u Sobe gert»irt*

fd)aftet. ^a erfd)eint ber internationale, !a:pital!räftige 9JJenfd)enfrennb

unb „faniert"; ber frü^^ere S3efi^er mirb @efc^äftgfüi)rer, bie Slrbeiter

löerben So^nfflaöen. ®enau fo erge{)t e§ bem gangen beutfdien SSoIte;

burd) lodenbe SBa'finibeen finb bie 9Jlaffen betört nnb ift ber :^errtid)e

5öau Si§mard§ §u f^all gebradjt. Unb bann fommen bie „H^nter='

männer", bie internationoten @roPa:pitaIiften, unter ber Wa^U öon

3)?enfd)cnfreunben, unb woiUw Seutfd)Ianb „fonieren". ^n Sßa^r^

f)eit ift e§ bie Hu^fli^i^öt öon @!laüent)altern, benen mir bauernb

i^ronbienfte leiften foHen.

2Sa§ muffen mir tun? ©ine (^iefunbung ift nur mögU(^,

iPenn mir bem internationalen ®rof)nentum brausen unb brinnen

bie Wa^U unb unfcrem betörten SSoI! bie SSinbe öom @efid)t reiben.

©§ gitt, §u ber nationalen 3Sirtfd)aft§potiti! ^i^marB äurüdgute^ren,

bie fd)affenben, arbeitenbcn Gräfte in £anbmirtfd)aft unb ^nbuftrie

§u ftärfen, bagegen htn ©infhi^ ber öcrteilenben Gräfte gu fd)mäd)en.

SSor allem ift bie @r!enntni§ notmenbig, ha'ii eg feine gefunbe ^oI!§^

iüirtfd)aft geben tonn ot)ne politifdie Waä)t 3Ba§ mir mirtfd)afttid^

öor 1914 erreid)t I)attcn, üerbanlen mir bem preu^ifc^en „^ilitari^mu§"

unb bem 9lnfet)en, ba^ bo§ preufeifdj^beutfie 9teid) in ber äßeU befofe.
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IV.

^ie ^cxieitun^ ^^^ ^^W ««^^^ ^^^ Staffelt, Nationen nnh
ateUgionen*

®ic tlberbcmofratie, bie ©oäiolbemofratie, bef)auptct eine ©leic^'^ett oller

90?en|rf)en ; i^re 9Serfcf)iebenf)eit fei nur eine äuf;erlirf)e, in ben materiellen unb !UmQtifcf)en

3Sert)äItniyfen begrünbete.

Gegenüber bieder tt)a!)ntt)i^igen SSorftellung erÜdren loir, ba^ bie gefcf)ic^tUrf)en

3:at|acf)en bog Gegenteil benjeifen. %ie SSerfc^ieben^eit ift etrt)o§ @efunbe§, unb oHe

Ätiltur beru{)t borauf . ^lidjt nur bie ^Raffen unb ^Rationen finb untereinanber ungleid),

fonbern aucf) inner()db berfelben ift ber UnterfcE)ieb gro^; e§ tonn ^eute nirf)t met)r

jweifeltiaft fein, ba^ fid) fomof)! !örpetli(ä)e wie geiftige Einlagen öererbeni).

A.

IRaffe mxh ^laimu

„Staat", „Station", „9?ajfe" finb brei S3egnffe, bie ficf) gtüar

öielfad) betü:^ren, aber bod) meit au§einanbergeT)en.

333ie üerfd)ieben (Staat unb 9Zation fein !önnen, \ü)tn \mx

an C)[tetreid)^Ungarn, 9flu§Ianb, (Srf)rt)eiä;

an bet SSerteilung ber bentfcfien Sf^ation über metjrere Staaten;

an ber ^ortbauer einer fe[tgef(f)Iofjenen :poInij(i)en, rut^enijdjeu,

jübifcfien Station o'^ne ftaatlid)e Drgauifiation.

9lber aud) Slaffe unb SSoI!§tum finb üetfd)ieben. 33ei bem

SBort „Sftoffe" hinUn rt)ir nur an hu ©enxeinfantfeit be§ 93Iute§; bei

„^iJotion" me:^r an bie gemeinfame S|3rad)e, gemeinfame ©efdiid^te

unb an ha§> @efüf)I ber 3wfantmenget)örig!eit. SSir [tonnen über bie

öoIBtuntbilbenbe ^raft genjaltiger S:prad)ben!ntäler, öor allem:

be§ Sllten 3:e[tament§ für bie ^uben,

|)onter§ für bie olten @rie(^en,

£utt)er§ S3ibelüberfe^ung für bie ^eutfdjen.

9?ationift ettüo§ :^ö^ere§ al§> 9?affe; fie ift eine fittHd)e, geiftige Ö5emein>-

fc^oft.

1) ^n unferer §u fentimentaten %oi^titen neigenben Q^xt folltc man \xä) bfter ev*

innern, it)a§ bie 9'ieger, tro^ (Jfiriftentum unb euro^jüifc^er tultur, in if)ren freien 9tc*

:publi!en ^aiti unb Siberia geleiftet f)aben. „ipaiti, ein Sanb, größer aU bie ^roöinj

^ofen, mit rounberüollen, loalbüberäogenen unb faft bi§ ju ben ®ipfe(n f)inauf fultuv^

fät)igen 93ergen, mit rei(i)en 93obenfrf)ä^en, mit §Iüffen unb ©een, ernäl}rt tümmer^

lidf) eine arme 93eüöl!erung. ^n ben paar ^afenftäbten be§ Sanbe§ aber f)crrf(i)t ein

8rf)mu^, ein ^ieberbetrieb . . . ®ie 3udEerrot)rfuItur f)at man eingeben laffen; aber

bie taffeefultur bringt ^eutc !aum mef)r, aU bereits bor iOO Satiren. SBegcn ber un*

fauberen 9(ufbereitung finb alle ©rjeugniffe geringtüertig. 9Jur ^Raubbau bat man an

ben (gbelt)öljern ^u treiben gewußt, bie eingefüt)rten europäifcE)en |)au§tiere finb tiex"

»üiibert; Statten unb 301äufe florieren; unb in ben Seen unb ?^Iüffen tummeln fid) ^ai=

man§ unb ^ro!obiIe. Ungefe^Iic^e SSer^aftungen tion Europäern leiftet mon fid) ju

IbfegeIbUd)en 3^eden befonber§ gern."
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1.

i^üx ben ^iftorifcr fommen, tvit 2;reitfd)!e mit Ülec^t fagt, nur

üier gro^e 3D^cnfd)enraffen in S3etrad)t: bie lüeifee, gelbe,

fd)JDar5c, rote:

bie luei^e, bie Sogenannte !aufa!ifd)e 9^affe, ift gegen 800

^JliHionen ftar!; bagu get)ört bie Mtf}Xiai){ ber 33eh)ol)ner

©uropn^, 9?orbQfrifa§, SSorberafienS nnb ^orberinbienö;

bie gelbe "Sia^t, bie SJlongolen, 500 SJlillionen;

bie f(f)Joorge dia\\t, bie Sieger, 120 9)lillionen;

bie rote Ü^affe, in 2(mcri!a, 35 5D^illionen.

^iefcüier großen ^Jienjd^cnrajfcngerfallen tt)ieber in fcl)rt)erf(i)iebene

Seile, für bie roir aud) ba§> SSort „Sf^afje" gebraud)en. 2)ie Europäer
bilben einen S^eil ber meinen dia\\c nnb gerfollen in brei (3xupptn:

1. bie 9^orbeuro:päer, bie norbifd^e ober gernaanifd)e Sf^affe,

5uo§u urf^rünglid) aud) bie ed)ten Gelten nnb ed)ten ©lotoen al§ '^xn^

bcrftämme gel)örten; fie finb long!ö:pfig, gro^!ö))fig, gro^ an ©eftalt,

blauäugig, blonb, l)cltl)äutig;

2. bie (Sübeuro:päer : langtöpfig, !lein!öpfig, üon geringer

5^ör:pergrö^e, brounäugig, bunlelljaarig, init gelblidjer nnb bräunlid)er

£>autfarbe;

3. bogiüifdien l)at jid) Oon 9lfien l)er bie !ur5!ö:pfige, ben Wlon^

golen üerwanbte Üiajfe inie ein £'eil eingefdjoben: !urä!ö|)fig, üon

Heiner ober mittlerer ^ör|)ergrö^e. 9^od) in l)iftorifd)er 3eit !önnen

tt)ir »erfolgen, inie l)ier immer neue afiatifd^e S3öl!er eiubrangen:

^unnen, ^loarcn, 9Jiagl)oren, Rinnen, 9Jlongolen, 5tür!en.

Stiele 3fi^i'^)ii"^^^lc l)inburd; l)aben äinifd)en biefen brei S^laffen

in @uro:pa bie mannigfad)[tcn Äreugungen unb 9Jlifd)ungen ftatt=

gcfunben.

Sf^ebcn biefen llnterfd^eibimgen, über bie un§ bie 9^otxirforfd)er

belel)ren, muffen toir §iftori!er barauf l)inltieifen, ha^ für un§ oor=

ne'^mlid) bie fogenanntc 5Xltc Sßelt in S3etrad)t lommt, b. l). ©uropo,

^Zorbafrila unb Stfien. 5(uf biefem 9^aum fel)en tüir feit ;3al)rtaufenben

brei 3Jienfd)enr offen mitcinonber ringen: bie germanifd;*orifd)e,

bie fcmitifd)e unb bie mongolifi^e.

3e nä'^er il)rcm Urfprung§gcbieti), um fo reiner l)oben fid) biefe

breiSftoffen erljalten: bie germanifd)^bcutfd)en Strier in 9^orbbeutfd)lanb

gmifdien Unteriuefer unb Hnterober unb bonn l^eiter in ^ütlonb, ©öne^

mor! unb ©übffanbinobien; bie 5!JJongolen in |)od)afien; bie ©emiten

in ?lrabicn.

1) 9Bit fprnc{)en auf ©. 97 üon ben brei „?[l?enfrf)!^eit§miegen."
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2.

^ie ^tfie^ung bet l^eutigen euro^äif(!^en 9lationen.

91B bag rötnifc^e SBeltreic^ unterging (5. ;Sat)r^. na6) ßt)r.), gab

e§ in ©uropa !eine „'?flüiiomn" me^r, aviä) bei ben ©ermanen nur

©ip^enunb (Stämme. @r[tna(inaf)r{)unbertel(mgen 33öl!erbett)egungen

unb Ääm:pfen entftanben allmätjüd) neue Stationen, mit eigener

(Bpxaä)t, eigener @ej(i)i(f)te unb bem ®efüf)l enger 3iifaii^wc^9c^örig=

feit, S3ei biefer (£ntrt)id(ung mar bie tüad^fenbe ^acfjt be§ gemaltigen

^aroIingerreicE)^ üon großer 33ebeutung; e§ fiel im 9. ^atjrt). in ^eutfi^*^

tanb, ^ran!rei(i) unb i^talien auleinanber.

1. S^tx\t trat bie beutfci)e Station t)erüor; öor 1000 i^atjren,

im ^at}x 919, ift fie geboren. '3)ie tjeröorragenben gelben au§ bem

©adifenlanb, ^einrid) I. unb Dtto I. ber ©ro^e, bereinigten bie fünf

©tämme ber ©adifen, ^xanhn, S5al)ern, ©dimaben, £ot^ringer §u

einem $8oI!^tum. ®ie (Sin^eit ivax fo ftar!, bo^ me{)rere ^a{)rt)unberte

lang ha^ '2)eutfd)e ffidä} bie füt)renbe Stellung in ber SSelt ein^

nat)m.

2. daneben entmidelte fid) bie fran§öfif(i)e unb bie italienifd^e

^f^ation. ®er gemaltige 2lufftieg ht§ ^a|3fttum§ feit 1046, au^erbem

bie h)a(jE)fenbe (Erinnerung an bie gro^e römifd)c ißergangentjeit, oor

allem aber bie feit bem S3eginn be§ 14. 3a'^r{)unbertö beginnenbe

italienifcfje Literatur öon ®ante an unb bie fogenannte „3^enaiffance"

fddufen bas italienif(i)e 35oI!ötum.

®ie fpanifd^e unb bie :portugiefif(i)e SfJation ermuc^fen au5

ben langen £äm:|3fen mit ben Strabern unb bem. ^flom.

(£ine englifdie (3c^riftfprad)e bilbete fid) erft im 14. ^alirtjunbert

aii^f unb bamoB, aB unter ©buorb III. bie glorreidien Kriege mit

3^ran!reid) gefüt)rt mürben, entftanb aud) bie englif(^e S^otion.

3. 'Sie ruffifc^e ©efdjic^te fnüpft an bie SfJormannentüanberung

unter 9]uri! im 9. ;3at)rt)unbert. Sie @ntftet)img ber meftflaluif d)en

„^fJationen" t)ängt auf§ engfte gufammen mit ber ©ro^tat hc^ beutfd)en

SSoI!e§ im 5!)?ittelalter, mit ber beutfd)en (SiebcIungMätigfeit im

Often.

§otIe fpricf)t in jeiner „Mgemeinen 58ioIogie" (Scf)mann, Tlünä)en, 1919) üon

ber inneren ©timmc be§ „©attung^triebe^" unb üon ber „5SoI!§fecIe", bie eine @efc[)Io)*

jen^eit be§ S)enfen§, ©mpfinben§ unb §anbeln§ l^erbeifü^ren. ßrft menn eine SSoIB*

feele üon au§rei(f)enber Seben§fraft fid) au§gebilbet {)at unb am ©egenfa^ anberer fid)

ü)xzx jelbft bemufet geworben ift, ent[te{)t ber 58ol!§[toat. ®ie „SSoIBinbiüibualitätcn"

fe^en eine auf ücrpltni^mä^iger SSern)anbtfd}aft ber in ben einäelnen S8oIf§gIiebern

§ufammengemifd)ten 9taffeanlagen beru^enbe @leirf)artigleit ber feelif(i)en (Jigen*

fd)aften üorau». „5{ud) bei ber 2iSefen§einf)eit beä SSotfe» baut bie 8eele ben Körper,"
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3.

in bcn euro^äifc^en Stationen.

1. ^cm ^elbentum germanifrf)er 3?afje üerbanfen alle euro|)äi[cf)en

9lottonen il)re @nt[tet)iingi), unb c§ ift eine unbeftreitbare %at]aä^c,

ba'i^ {)eiite bie Sänber, in benen ba^ meifte arifc^==germanij(i)e S5Iut

oor^onben ift, an ber ©pi^e ber £'ultur [te'^en:

%k brei norbifc^en 3fleid)e ^änemar!, S'iortDegen, ©djttjeben;

2)eiitfd)lanb, einjd)IiefeIicE) £)fterrei(f), 9?ieberlanbe unb (Sd)n}eiä;

©ropritannien;

'JJorbamerifa: SSereinigte Staaten unb Äanaba;

©übafrüo;

Sluftratien.

'um reinften gerntanijd) finb unter biejen Säubern tt)of)I bie brei nor=

bifd)en Sl'önigreid)e. 9lber in bcn anberen ift eine mef)r ober minber

ftarte germanifd)c Dberf(f)i(i)t, unb biefer Dberfd)id)t öerbanfen fie in

erfter Sinic it)re 9DJad)t unb iljre 5!ultur^öf)e.

2. Hub bie romanijdjen 9?ationen? 3)lit bem 3Borte „roma=

nijd)" begeidjuen mir feine eint)eitlid}e „Sfloffe", lt)eld)e bie ^ransofen,

Italiener, (Spanier, ^ortugiefen, Siumanen umfaßt, jonbern bie Sauber

beg. „^fJationen", in benen ber „römifc^e SSöÜerbrei" übertt)iegt. 2)ie

®efd)id)te gibt img 5tuffd}Iu§. %U eine ber tt)id)tigften Urfod)en für

ben Untergang ber alten ^ulturrt}c(t t)aben mir bie ia^^r^uubertelang

fortgefe^te 5(bfd)Iad)tuug ber t)eröorrogenbeu 5!Jleufd)en unb bie 5[)li*

fd)ung ntit afiatifd)en unb afrüanifd^en SSöÜern ertanut. (Sdjlie^lid) mar

bie SSeüöHerung bc§ meiten rötnifd)cn 9teid)eä nid)t nur ööllig entartet,

foubern broI)te aud) au^äufterben. S^lettung !am burd) bie @er='

manen, bie feit bem 2. ^afjr'^unbert nad) ©{)r. niaffen^aft aufgenom*

men mürben unb bann mäf)renb ber SSöÜcrmanberung in immer neuen

(Sd)aren einbrangen, ^a, aud) mä'^renb be§ gangen 3)littclalter0 :^at

ber Strom ber einmanberimg nid)t aufgel)ört. ^ie Sebeutung
ber fogenaunten romanifdjen S^öHer mar bebiugt burc^ bie

(Stärfc ber germauifd)en Seimifd)ung.

a) Söietiiel jene Sauber ben ©ermanen gu »erbauten tjaben,

geigt befonber§ igtalien, ba§ burd) bie Slnfieblungen ber römifd)en

Äaifer, burd) bie Sl^önermanberung, burd) bie ja^rt^unbertelange

§errfd)aft ber Sangobarben unb bie nod) länger bauernbe enge S5er*

binbung mit bem ®eutfd)en 3?cidi unb fpäter mit Cfterreic^ immer

1) .t'eute nocf) finb faft nllc ciito^3äijtf)en ^önig§famiUen germamjrf)*beutj(i)eT

3(bftammung; im 19. 3[at)tt)unbett lüurbcn beutfcf)c dürften auf bie ^f)rone 9lximänien3

imb 'ötitgoricn?^ iierufen, um ftüntli(f)e Orbmuig ju fd)affen.
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neue gertnanijdje (Slentente aufgenommen ^at. ^n einem ^ucf) „^ie

©etmanen unb bie Sflenaiffance in i^tdien" 1905, ^at äöoltmann narf)=*

geiüiefen, ha^ bie fogenannte „Ü^enaiffonce" nii^t eine SBiebergeburt

be§ Stitertumg jei, fonbern eine eigenortige Seiftung ber eingetoanberten

germanif(f)en 9lajfe; ba'i^ bie ßJermanen in ^taiic" ^ie meiften unb
größten ÖJenieö '^ert)orgebra(i)t!)aben; ja ba§ minbe[ten§ 85—90 ^rogent

ber itatienifcfien @enie§ gang ober üortuiegenb ber germanifcf)en S^afje

gugejcfirieben tnerben muffen^).

b) ^üx (Bpanien gilt ba^felbe. ^afjr^unbertelong erhielt \iä) ber

germanijd)e 9ftaffeabet rein; feiner (S(i)ö|3fer!raft entftammte alleS

©rofee, mog (Spanien geleiftet 1:)at (£rft bie allgemeine S3Iutmifcf)ung

^ot ben SSerfall 'f)erbeigefüf)rt,

c) SSor allem ift f^ran!rei(i)§ @efd}ic^te le^rreic^. gran!reic^ toar

eine ©rünbung ber germanif(i)en ^ran!en. ^m 5'^orben unb Dften,

ja and) in ber SJlitte fafeen bie Germanen in gef(f)Ioffenen 9!)laffen unb

üerfd^molgen §um Steil mit bem t'eltoromanen, teil§ erf)ieUen fie

fid) rein; baju !am ein ftar!er normannifd)er (£infd)Iag. ®a§ germanifd)e

©lement erfuf)r nod) eine SSerftärtung burd) bie (Eroberungen be§ 16.

unb 17, 3a!)rt)unbert§: ^lanbern, ©Ifa^^Sotl^ringen.

3Iber in ben legten ;Sa:^rf)unberten ift ba§ fran§öfifd)e SSoI! in

bemfelben SJlafe entartet, toie e§ feine germanifd)en ^eftanbteüe öer»-

nicktet :^at2):

®te |)ugenotten U)aren oormiegenb ©ermanen; burd) bie

a(^t 9f?eIigion§!riege be§ 16. ^a:^r^unbert§, burd) bie S8er=*

folgungen SubtuigS XIV. unb bie Sluf^ebung be§ (£bi!t§ tion

9?ante§ (1685) finb üiele ^oufenbe oerni^tet beg. gur 3tu§^

manberung üeranta^t.

5IB man in ber frangöfifdien 9ietioIuttong§eit gegen ben

3lbel tüütete, t)aben 5!}leud)elmorb unb Guillotine öicl ger^

manifd)e§ 93Iut tierfpri^t. 'Siurd) eigene (Sdjulb tDurbe aud^

11i) ©erabe StaKen jetgt aucE), lx»ic wenig firf) oft bie ^Begriffe Station unb 9tajfe

beden. ®a§ ^JationalbetüuBtfein, ba§ @efüf)I ber 3«fowmcnget)örig!ext, ift bei ben

Italienern gang 6efonber§ ftarl ausgeprägt, ©ennod) !ann man ficE) faum einen gröfieren

9laffeunterfc[)ieb ben!en, aU gnjifcEien ben ^loxb" unb ©übitalienern. ®ie 5JorbitaIiener

f)ahen meiftenS ebenfooiel germanifd)e§ 93Iut, als bie Stiroler, ©teiermärfer unb 58at)ern.

'übet in Unteritalien unb Sizilien tt)oI)nt ein fonberbare§SJJifrf)ung§tioIf, ba§ auf niebriger

tutturftufe ftet)t. ^f)bni!er, ffart^ager, Strober unb Surfen tjahen t)ier ©puren it)rev

^errf(f)aft f)interlaffen.

2) ©tol^ing f(f)reibt in ben „^oUtifd)='3tnt:^ropoIogifrf)en SKonatSMättern" : „®ie

fogenanntefrangöfifc^e^iationift ein gerabegu tl)pifrf)eg ^robuftn)of)nofer3loffemif(f)ung/'

„W.eä H)a§ f^ranlreirf) on txiir!Iidf)en ^Iturnjerten befi^t, ift eingig unb allein gev^

manifd)em asiute entfproffen."
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bcr SScrIuft ber beutfd)en ^roüingcn (SIja^*Sotf)ringen

( 1870/1) :^erbeigefü'^rt, bie buiä) i'^ren ÄHnberteic^tiiTn ber fron*

§öji^(i)eTi S^Jation immer frifd)eg germanif(i)e§ 93Iut äiifüt)rten.

3m ^t)renäengebiet ^ot \iä) bex „tätjcl^aftc, üctfc{)Ioffene, totitäftige unb p:^on-

taftifrf)e iBa^fenftamm am meiftcn erholten. ©ort)ot)I in ben Stbein ber ©pamer oB
aud) ber Sübftanjojeu rollt üiel bo§fifd^e§ $8Iut. ßincr ber größten ©ermanentjofjcr,

ber ©tifter be§ S^fuitenorben^, ^Qi^^ä öon Soi}olo, mar 58agfe. ^n bcm t)eutigen

2rran!reid) :^abcn bie Sübfranjofen einen öort)errfc£)enben föinflufe auf bie innere unb

äußere ^olitif geioonnen. S)er ^räfibent ^o in cor 6 ift ©übfronjofe, unb ber grofie

SRönfefc^mieb unb einer ber ^auptfd)ulbigen am SSeltfrieg, 2)elcaffe, [tammt fogar

ou§ bem üafiifc^en Sanbe ber Urbeüölferung feine§ SSaterlanbeg, au3 ber ©a^cognc;

er ift entfd)ieben ba§!ifd)er Slbftammung" (©i)amberloin).

c) 5(1^ „romanifd)" lüerben oft bie Sänber ?!JlitteI»= unb ©üb =

ümeri!a§ beäeid)net. 5Iber f)ier ift burd) bie SSerbinbung ber ©^janier

unb ^ortugiefen mit ber fc^tnargen unb ber roten fRaffe ein S5aftarb*=

tool! entftanben, ha^' gu feinett georbneten ftaatlidien ßuftänben gelangen

tonn. 9Zad)bem fie im 5tnfang be§ 19. ;3al)r{)unbert^ bie f))onif(f)e

unb portngiefifd)e ^errfc!^aft abgef(i)üttclt :^aben, folgt ein Bürger*

!rieg bem anberen, eine Sfleüolution ber anberen. Sind) ^ier {)aben ein*

getoanberte ©ermanen, befonber^ ®eutfd)e, an einzelnen ©teilen

neue§ Seben geniedti).

3. ®ie ©nglänber:
^ebeSmal tüenn bie ©nglänber un§ aB if)re „^efttanbgfolbaten"

gebraudjen mollten, brangen lodenbe ©irenenüönge üon bort an unfcr

£){)r. ®ann prten mir üon ben „englifd)en SSettern", üon ben „ftamm*

üermanbten englijd)en unb beutfd)en 9?ationen". SSie irrefid}renb ift

bod) hü§> übliche ©d^ema üon ben „germanifd)en imb romanifd)en

$8öl!crn (&mopü§>" ! 'äud) in ber eitgUfd)en 33eüölferung ift ein uraltes

1) ^n ber „<ßoIitifc[)*3Int{)ropoI. 9?et)ue" üom Oftobcr 1909 fieifet e§: „^enn tuir

un§ niebrige ftaatUri)e ©ebilbe mit geringfter Shiltur unb curopäifd)em f^irni^^ üorftellen

roollen, bann bliden wir auf bie mittel.» unb fübamerifanifrf)en Staaten. ^Ran meife,

bofe bort frafjefte Unfultur, müfteftcr Slberglaube, gvbf3te Korruption ber 58crtt)altung

unb ber ^olitü, unglnublici)e§ ßlenb unb tmgIaubUd)er ©(f)jnu^ ber SJiaffen f)onb in

^anb get)en mit geluiffen Grrungenfcfiaften mobcrnfter, üor allen 'Singen ^arifer Stufen*

hiltur. Unb fragen tt)ir weiter, Wie biefe Slultur entftanben ift, bann erhalten wir bie

Stntwort: burdt) bie unterfrf)iebIofe 93Iutmifd)ung ber SSeifeen, 9toten unb
©d)Waräen untereinanber . . . Sie 93aftarbraffc jeigt feinen ber ^ßorjügeber 9laffcn

me!)r, üon benen fie abftammt. Wogegen t)at fie bie ^^eljler unb Safter ber (SIternraffen

lüdenlog aufguweifen . . . UberoII, in Sübafrifa, in S"^ic"/ cwf ben Sunbainfeln finb

bie SSaftarbe ba§ fc^Iimmfte unb ba§ gefä£)rlicf)fte ©efinbel bcr betreffenben Kolonie

^ierju tommt nod), bofi wenigftens bei I)od)ftcI)enben 9taffen bie beffcrcn demente

bie 58Iutmifrf)ung mit ben SBeifsen burrf)au§ Derfd)mät)en. 6ä ift alfo ?Iu§fc^uB auf

beiben ©eiten, ba^ jur 58ilbung ber öaftarbraffe benu^t wirb. Kein SBunber, ba^ bü'

bei nur ©d)Iimme§ I}erau§fommt."
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md)tarijc^e§ ©letnent ftar! öertreteni). ®ie gerntanif^eti ©iniüanberer,

bie 2(ngeljad)jen unb 'ifloxmanmn, jinb jet)r „öerbraudjt" : i^tn au§==

ge:^enben SJlittelalter j(^TnoI§en bte abeltgen Oberfdiicfiteii burd) bie ^atjU

reidien Kriege, bejonber§ burd) bag gegenfeitige 5tbfc^Ia(f)ten iüä^renb

be§ 30j;ä{)ngen Stl^ronftxeit^ ätt)ij(f)en „ben beiben Ü^ofen" (1455—1485),

batjin', im 17. unb 18. 3a"f)r't)unbert [trömte ein großer Steil bc§ germa*

nifd^en S3Iute§ narf) 5tmeri!a, unb lüenn in bem legten ^af)rt)unbert

bind) bie ^nbuftriaUfierung be§ £anbe§ ber englijcf)e S3auernftanb

t)ernid)tet hjurbe, jo traf aucf) ba§ I)auptfä(i)Ii(i) biegernianifdien ^eftanb^

teile be§ SSoI!e§. S^vax f)at ©ropritannien in ber neueften Qni feine

üerbraudjten Gräfte üielfad) au§ ©eutfdjlanb unb (Sfanbinoüien er=

gängt; aber nad)einanber finb gennanifd)e ©pra^e, germanifc^e§

^elüufetfein, gerntanifd)er ©f)ara!ter öertoren gegongen. SSie in ben

alten gried)ifd)crt 3?epubU!en unb im alten römifd)en 9^eid^ folgte auf

eine entariete 9(rifto!ratie eine begenerierte ^lutotratie. '2)ie fiiT)renben

SJJänner ber 9Zeu§eit gefjören entnjeber bem i^ubentum an ober

bem felto^romanifd^en ^ifd)üoI!; toir erinnern einerfeitö an bie ^uben
Sorb ^cacon^fielb, £orb 9?ot^fd)iIb, Sorb ©ofd^en, anbcrfeitö an

bie „Gelten" &xtt), 2l§quitt), Slotjb (55eorge, e^urc^ia.2)

^ür bte cnglifd^e unb frongö^ifd^c „ Äultut" ifl gtucietlci fef)r beseirfinenb

:

3>t)eifcIIo§ tüel^t in ©fialefpeareg ^id^hmgen germaniic^er ©cift. 9tber fte

waren int 17. unb 18. Sö^i^^- ben (Snglänbern jclbft, ourf) ben ^od^fte^enben, üöltig

frentb gehjorben; unjere beutfc^en ®icf)ter SBicIanb, fiefi'ing, ©oet^e unb ©c^iUer

fiaben bte 'tjol)e 93ebeutung be§ „unftcrbli(^en" 2)i(^ter§ neu entbedt.

®§ gef)! mit ©t)afefpeare gevabcfo mie tnit ben 9}?ei[termer!en ber alten ®riedf)en.

®ie l^euttgen Xräger bei griec^ifcE)en 9lajnen§ finb ni(f)t bie 93etf af)rer ber grof3en ©eifteS"

frf)ö^e, fonbern toir 2)eutfd)en; ot)ne bie ®eutfd)en würben fie längft oerf(f)oUen fein.

SIuc^ „bie 2Siffenfcf)aft be§ ©^aten§" ift beutfd); bie fßölUx, bie bettte ouf bem 58oben

ber alten Äulturtüelt n>of)nen, ^nben feine 2lt}nung öon bem !ünftlerif(f)en unb tüiffen*

fc^aftli(i)en SBert ber 58rucf)ftücEe alter |)errlicf)!eit, bie überoll jerftreut finb. ©rft ber

©elbec'UJert luar i^nen tierftänblicf).

®ie ©agen öom f)eiligen ©ral unb bom 3irtu§t)of finb unjtoeifel^oft !elt0''

gemtanifrf)en Urfprungg. Stber (J^retien be %xotje§ ^at fie juerft in frangöfifdier ©:piotf)e

^) S8gl. barüber ben intereffanten Stuffa^ au§ 3iwmer§ 9tad)Ia^ in ber 3eitfcf)rift

für Icltif(f)e «ß^ologie IX, 1913.

2) fjür ba§ (gtnpor!ommen be§ „9laffepöbel§"finb foIgenbestoeiXotfadjenfe^r be*

geicfineitb

:

^n ben englifd^en ©tobten üert)ielt fid) öor 100 ij^afiren bie Qai)l ber $8Ionben gu

ber ber 93raunen mie 2:5, §eute ift in ©Io§gom baS S8erl)ältni§ 1:4, in 9JZancf)efter

1:5, in Sonbon 1:7.

3Sor 1850 gingen bie großen ted)nifrf)en ©rfinbungen öorgugäweife üon Snglanb

au§. ©eit 1871 finb gtuci drittel aller n)id)tigen ©rfinbtmgcn allein üon 'J)eutfcf)en ge^

tnarf)t; fie lapitaliftifcf) auggunu^en, Derftanben freiließ bie ©ngKöitber beffcr. 2Bir finb

eben fpäter baju geboren, unfere Einlagen ju enttüicfeln, uttb muffen un§ ^üten, fie ju

üerbrau(f)en ober bem 2Iu§Ianbe obäutrcten. (^olle ©. 174.)
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bc^otibelt, unb au§ btcfcr Duelle fd^öpftcn bie bcutfd^en ®i(f)ter bcg 9KttteIaIter§. ®tc

lüeitere ©ntmicßimg mar wie bei ©^afefpeate. Sie grtattäofen üerf(i)ütteten if)r ©rb*

teil; erft ber ®eutfrf)e 9li(f)arb SBagner ertüecfte ben alten ©agenfcf)a^ ju neuem geben,

unb nun be|d)ulbigcn xm§ bie ?Jranäofen, Wir pttcn frangöfifdieä ©eifteägut geftoI)Ien.

4. ^ic „flatüif(f)en" Golfer: %\t e(f)ten ©lamen traten, rt)ic

hk e(i)ten Gelten, ben (S^ermanen na^e üerttianbt; aber ber gefamte

D[ten ®uroi)a§ ift öiele ;5öf)tT)imberte t)inbur(i) immer öon neuem öon

afiatifrf)en SSöÜermaffen über|d)n)cmmt trorben, ben ^nnnen, Stöaren,

9}lag^aren, Rinnen, ^iJiongoIen, Stürfen; gro^e Sanbftri(i)e 'i^ahcn lange

ßeit unter aftatif(i)er ^errfdiaft geftanben unb ftet)en {)eute norf) bor^

unter, ^e weiter ttjir im S^Jorboftcn unb ©üboften über bie ©renken

5)eutfd)Ianb§ t)inau§get)en, um fo mef)r fto^en ttjir auf lf)alb*^ unb gang*

mongoIifci)e SSöÜer. 3Bo§ man fjeute „fIon)ij(f)e Stoffe" nennt, ift {)alb*

mongolifcf); aB tjalbmongolifd) mu^ bie ©efamtbeööüerung 9lu^(anb§

beäeid)nft merben; ba^felbe gilt für Ungarn unb für bie gange S3al!an=

l^albinfel, aud) für (^riecbenlanb.

Sie Ä'ultur in ben öftlidjen Säubern (^nxopa^ ift bur(f)au§ eine

beutfdfie. 2lu(f) {)ier geigt unä bie (^efcbid)te, oo^ bie (Staaten in bem==

felben Tla'^t jurüdEgeljen, rt)ie fie bie beutfd)en Elemente öernacf)*

läffigen unb unterbrücfen. Sa^ fei)en wir an ütu^tanb, me^r nocE) an

£)fterrcid)== Ungarn:
^ie Gegenreformation, ber ja!)rei)unbertlange erbitterte

Äampf ber ^ab^burger gegen ben ^roteftanti^muS f)at £)fter=

reicf)'=llngam immer met)r bem beutfdien Seben entfrembet,

l^at bie beften germanifcE)en Ätäfte üerni(f)tet ober oertrieben,

t}ai bie (S(f)teufen geöffnet, burdb tvü6)t ber flatt)if(f)e (35eift

fid) ausbreitete.

©eitbem Cfterreid^ 1866 au§ bem 'S)eutfd)en ^cid) axi§=

gefd)ieben ift, '^at bie Sfiegierung fortgefe^t bie ftatoifdien S8öl!er

auf Soften ber ^eutfc^en geftär!t.

t:afd|enf^ie(erlünfte. 2lbfid)tlid) mürben immer mieber bie Flamen für ©taat

unb SSoIBtum (^Ration) burrf)einanber getüorfen:

l.Sßon einer öfterrcicf)ij'd)en,ungarifcf)en,bö^mifdf)en,beIgifd)en,jrf)tT)eiäerif(i)en„9ia*

tion" fann feine Siebe fein ; „Ofterretc^", „Ungarn", „93öt)men", „Belgien", „©cf)roei§" finb

9Jamen f ür Staaten bcj . Sänb er, in benen me'^rere 5ß ölfcrtrümmer nebeneinanb er tno^nen

.

2. (Jbenforoenig bürften bie 2 SD'iilUonen ®eutfcf)en, bie ^um ruffifdE)en Äaifer*

Tcid) gehörten, frf)led)tl)in „9hiffen" genannt werben; fie blieben S)eutf(f)e, aucE) luenn

fie ruffifrf)e Staatsbürger maren.

4.

ttttt^iJ^id^tttttöett ttttb SJet^i^iebttitöen im ^täftet^erpattiö

tjet Nationen,

SBie törid)t ift bod) ba§' @efd)iüö^ oon bem status quo! @§ gibt

it)ad)fenbe unb abne^menbe, ftarfe unb fd)n)ad)e, gefunbc unb !ran!e
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9?ationen; man !anrt nid)t erttjarten, ha^ ber Üiaum für bic Sf^ationen

elDig betjelbe bleibe, njenn ii)x £räftet)er'^ältni§ jicf) änbert.

1. ^og SBa(f)§tum mar in ben festen ^a'firfiiinberten fet)r öer^^

fdhieben; befonber§ blieben bie ^^rangofen feit 100 ^at)ren auffollenb

gurücE.

im Sa^i^e
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2, %\e 9Serj(i)tebunQ mirb norf) beutltrf)er, ttjcnn tnir fcf)en, mieoiel ?ßrojent bet

europäij(i)en 93eööUerung auf ^^i^onfreirf) !amen:

um bn§ :3fi
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®od) btttf nid^t üetf(f)h)iegen irerben, baf; and) im Seutfdfien

fütid) it)äf)renb ber legten ^a^rge^nte mit 9fted)t über einen beängftigen*

ben ©eburtenrücfgang geüagt iDnrbe. SSon 1880—1912 na{)m im

gejamten 9fieitf) bie ßo^t ber 6^eburten nm 30 ^rojent ah. 33efonberä

gro^ loar ber 9?ü(fgang in ben ^nbuftriebegirfen unb ©ro^ftäbteni).

(Sie h)ud)fen nid)t au§ ficf) jeIb[t:^eran^,fonbern bur(^ bie 3utt)anberung

öom Sanb. %h 93erftäbterung unfereö SSoI!§ war fe^r ungefunb.

2. 3u ben Äran!t)eitgerfd)einungen, bie ficf) jeit met)r aB 100

i^a^^ren bei ben meiften europäifd)en Sf^ationen bemerfbar ma(i)ten,

gefjört bie gune^^menbe (£nttDur§eIung. ®er meitaug größte Xeil

unfere^ beutf^en S8ot!e§ iftnid)! me^r bobenftänbig. ^waxnaiim

bie Slugtnanberung in ben legten ^atjrge^titen ah; aber bie 33 innen*

hjanberung mar um fo ftär!er, unb mx bro^ten gu einem mobernen

9Jomabenüot! gu tüerben. ^rt^eierlei trat bejonber§ '^eröor: einer==

feit§ ber ßug öon bem £)\ttn nad) bem Seften, anberjeit^ üom £anb

in bie Stabt^).

''fflan ben!t an bie 3^^^^ ^2>^ SSölfertüanberung, tüo bie D[tger='

manen nac^ bem SSeften unb <3üben ittanberten unb bie (Slatüen

an i^re ©teile traten. (So gogen in ben legten 100 ^a'^ren bie Oft*

beutf(^en, um trirtfd^aftlid) öortüdrtg §u !ommen, nad) bem SBeften;

an il}tt SiAU traten bie (Slamen, öor allem bie ^olen. 93e!anntlid)

ift SSiSmard mit feinem Slnfieblungggefe^ biefer SSemegung entgegen^»

getreten; aud) waren bie ©rfolge t)ielöerj:pred)enb. Stro^bem blieb

bie 3tt^t ö^i-' abwanbernben ^eutjd^en größer al§ ber einioanbernben^);

bie ^olen brangen öor unb fd)oben \i6) allmäljlid) immer meljr nad)

SBe[ten.

©ro^e steile SRI) einlanb§ unb SScftfoIcnSbro^tcnpoIonifiertsu tüerben.

®a§ jeigen folgenbe ^aijkn:

1890 lüo^nten in eif)einlanb unb SSelifalen 29842 ^olen,

1910 „ „ „ „ „ 254202 „

Sm <Stobtfrei§ 9lerflingf)aufen toorcn öor bem ^ieg über 23 ^rojent ber

aSeööIferung ^olen, in §amm 2I1/2 ^rojent, in ^amborn über 13 ^rojent.

1) ^ür 95 erlin ^aben mir folgenbe amtlidie ^erec^nung; eä lamen iä{)rlid) ouf

1000 ef)efrauen unter 45 ^a^ren

1860—1869 .... 218 ©eburten,

1900 127

1905 111

1910 901/2

1914 73

2) tlber bie fianbfluc^t ogl. ©.188ff.

3) 9SgI. ©.142. %xo^ ber Strbeit ber 2InfiebIung§Iommiffion ertuarben bie <ßoIen

feit 1886 81000 ^eftar met)r auä beutf(i)er ^anb al§ umgefe^rt.
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5.

Unter ben „9Zationen" ©uropa^ tvai bie beutfc^e bie ältefte uiib,

\va^ bie 3fiaffe ange{)t, reinfte ; tro^bem tüurbe ba§ ©efü^I ber Bufamnten^

Oetjöriglcit bei ollen anbeten ringsum üiel ftärter alö bei unö. ©c^utb

boran tnoren unfere SSertranen^jeUgteit unb Sangmiit, unfere ^nlb=*

famfeit imb SJZangel an nationalem @goi§mu§.

1. SSieber^oIt ift auf bie überrafd)enbe ^t)nHc^!eit gtuifcfien

Slltettuni unb @egentt)art I)ingeit)iefen. ^an t)at bie ^entjct)en

bie ©ried^en, bie ©nglänber bie 9iömer ber ^kugeit genannt; bie

Suben finb biefelben geblieben. SSie bantaB ®riecf)en, Sdönter, i^uben,

fo finb I)eute '2)eutf(i)e, ©ngtänber, ^uben über ben gangen (Srb!reiä

jerftreut: bie ^eutfcfien oB 2lrbeit§bienen, bie (Snglänber unb i^uben

ai§> ^rof)nen. SSo bie (Snglänber fid^ nicberlaffen, ba fe^en fie fid),

U)ie bie alten 9f!ömer, :j3oIitif(i) feft, unb mit i^nen üerbreitet fid) eng*

Iifd)e§ SSefen unb englifd)e (3:prad^e. ®eutf(^e gibt eg ber 5tbftammung

nad) öiet mel)r in ber S3elt al§ ©nglänber; aber fie tüerfen im 2lu§Ianb*

ii)re ©igcnart unb (Bpxa6)t öon fid) unb net)men frembe^, meift eng^^

Iifd)eg SSoIfötnm on. ^ux bie i^uben t)atten, töie im alten römifdöen

SBeltreid), gä^ an iljter 9^affe feft.

2. ®er 3Jlangel an nationalpolitifd)em @goi§mu§ ift unö befonberö

im meiten Dften t)erl)ängni§üoll getüorben. 2Sir 'Seutfc^en marcn

fo felbftIo§, hü'^ roir ^wax al§ S3anern unb ^anbmerler, ©täbtegrünber

unb Krieger ben flaiüifd)en Woltern eine l)öl)ere Sultur brad)ten,

aber teine SJiodjtpoliti! trieben; beutfc^e^ SBlut ^at frembeö
^oUgtum geftärft. Dtto III. gab um ha^^ ^a^r 1000 ben ^olen

einen nationalen 5DHttel)3untt, ebenfo ben 9Jlobioren. ^n ber ^Jeugeit

erl)ielten bie Setten, (Sften, Sitaner, bie 2fd)ed)en unb ©lomenen mit

beutfd)er ^ilfe unb beutfd^er 3Biffenfd)aftUd)!eit i:^re ©d)riftfpra(^e;

mit beutfd)em ®elb tuurben il)re (Sd)ulen gebaut unb imterl)alten.

©0 fd)ufen mir il)nen i:^r SSolBtum unb gaben il)rem Streben nad;

:politifd)er 3)lad)t ben Slnfto^. — SSon S^ufelanb fagt ber befannte

9Mtionalö!onom Sßill). 9tofd)er, bofe in ber 1. §älfte ht§ 19. ^üi)x='

t)unbcrt§ bort ein beutfd)e§ §errfd)erl)au§ mit ettoo 80000 beutfd)en

SSeamten über 80 3JliIl. 9)lenfd)en l)errfd)te. ®eutfd) txiüx bk ^lultur;

beutfd) toar bie (3prad)e, bie allein bei ben 100 üerfd)iebenen S?ül!cr=»

fplittern üerftanben rourbe; beutfd^e SSauern l)oben im 19. ^a:^rl^.

burd^ il)r oorbilblid)c§ SSirfen bie oöllig barniebertiegenbe Sanbiüirt'-

fdjaft Siu^lanbg. 3ßie iüürbcn bie ©nglänber an imferer ©teile bies

politifd) au^genu^t l}aben! Rotten lüir il)ren nationalpolitifd)en @goi§*

mug befeffen, fo luürbe gang oon felbft ber loeite Often, minbeften§ hi^
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511 einer Sinie öom ^Jinnifdien 3)leerbitfen hi§> nad) Siebenbürgen,

beutfd) getüorben fein. — ©benfo ift e§ unfere (S(i)ulb, ba^ SSelgien

frangöfifcE), bie ^Bereinigten (Staaten bon ^fJorbamerüa engtifi^

lüurben. ®er Stbftammung nad^ n>o{)nen in ber Union ebenfoöiel

®eutfc^e n)ie ©nglänber.

3. Unb tüie brausen, fo mar e§ auö) im ®eutjd^en 9flei(f)e

felbft, unb banxit fommen tüir auf ba§ SSert)äItni§ bon (Staat

unb Station. 2Sir fa^en, bal^ bie f)eutigen euro:päif(i)en SfJationen

fid) erft feit 1000 iga^iren entmidelt tjaben. 2tnfang§ tvax bie beutf(i)e

Station allen anberen üoran; im 10. ^at)r^. fielen unfer (Stoat unb unfer

JßoIBtum §ufammen; alle ^eutfc^en gel)örten gum ®eutf(i)en didd),

ba§> aud) in frembe^ SSoIBtum f)ineinh)ud3§. ®ann aber begann bie

traurige ©ntiüidlung, ba^ bie ©rengen bt§> beutfd)en (Staate^ hinter

bie ©renken ber beutfd)en SfJation gurüdtüidien, unb ba^ ba^ @efü:^I

ber 3^fommengef)örig!eit bei ben angriffsluftigen 9'Jad)barööI!em

ftärfer iDurbe aB bei im§. 9ting§um enttt)idelte fid) ein Ieibenfd)afttid)er

nationalpolitifdier (£goi§mu§; bei un§ fd)rt)anb er balEjin.

^tuar tüurbe mieber^olt ba^ beutfd)e ^^otionalbetüu^tfein aufge^^

rüttelt, unb e§ ertüad)te ba§' @efüf)I t)öl!ifd)er (Eigenart unb 3ufammen«=

get)örig!eit. 2Bir ben!en on bie beiben ©langgeiten unferer Äultur»^

gefd)id)te: an bie S^leformation, bie un^ frei mad)te öom äöelfc^tum,

eine gemeinfame ©d)riftfprad)e unb öor allem ein beutfd)e§ ß;{)riften*

tum fd)en!te. ä^ßir benfen an bie !Ioffifd)e ^^tt unferer beutfd)en £itera=

tur, an bie großen @eifte§I)elben be§ 18. ^a~^rf)unbert§, an ba^ unter

beut '3)rud ber frangöfifd^en ?5remb:^errfd)aft ertt)ad)enbe 9lotionaI==

gefül)!, an ben Sßillen §ur beutfd)en (ginl^eit: „®a0 ganje ^eutfd)Ianb

foH c§ fein!" 5Iber unfere Sangmut unb "^Dulbung, unfere SSertraueng^*

feligfeit unb ^armlofigteit, unfere Übergered)tig!eit unb SBettenliebe,

unfere ©igenbröbelci unb ^reif)eit§brang fd)ufen un§ einen immer
neuen ®uali§mugi). (Sogar unfere mit 3fted)t ge))riefene SSiffeu'^

fd)aftlid)!eit fd)abete bem $8oIStum; mir fjegten unb :|3flegten ftbt

(Sonberart, oud) bü§' f^rembe inner!)alb be§ 9f?eid)e§ be§. be§ '2)eutfd)en

S3unbe§. ^arti!ulari§mu§ unb Internationalismus öer^

einigten fi(^ gum ©d)oben beS ^eutfd)tumS.

4. ^amit fommen mir auf einen §auptunterfd)ieb, morin bie

(Sd)mäd)e beS beutfdien unb bie ©tär!e beS fremben S5ollStumS liegt.

SBol)! maren bie ®eutfd)en allentl)alben bie beften (Stootengrünber

unb guöerläffigften (Stufen be§ (Staates. Slber fie ft eilten immer
ben (Staot l)öl)er olS il)r S5ol!Stum (aud) bie ^onfeffion ^ö"^er

als i^r SSol!Stum). 2)em (Staat fül)lten fie fid) oer:pflid)tet, aud) menn

1) «gl. ©. 155.

SBoIf, Singe toanbte ©efc^itftte. 14
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er fi(i) ö^Ö^^ ^^^ beutjd)eg Sßefen, i{)re beiitjd)e ©:prad)e, if)re beutfd^en

@inrid)tungen wanbte. @o rtjurbe bie Streue gegen ben <Biaat §ur lln=*

treue gegen ba^ SSoÜ^tum. Um be§ ©taate§, um ber Äonfeffion tüillen

liefen fie \iä) langmütig in >D[terrei(i)^Ungarn, 9ftu§Ianb, fogar in ber

(Sd)it»eiä bie größten 93ebrürfungen gefallen. 'älU anberen ^fJationen

macfjten e§ umgefe^rt, nic^t nur bie ©nglönber, ^rangojen, bluffen,

fonbern aud) bie ^olen, %\6)tö)tn, 9?umänen. '3)ie SSallonen erüärten:

„mir finb feine SSelgier, fonbern ^ran§ofen"; aud^ bie SBeftfdjiDeiger

betonten i^re ßugeprigfeit gur „großen" frangöfifdtien Station, mö'^renb

bie ®eutfc£)^(3d)mei5er einen bicfen Strich gmifiiien fid) unb ben Sfteicf)^*

beutfcE)en sogen.

®a§ ^reu^entum fd)ien berufen gn fein, bie not^

menbige (£rgän§ung gum '2)eutfd)tum ju merben unb tint

))olitifd)e Einigung aller ^eutfdjen SDJitteleuropaö t^txhzi^

jufütiren. SSon 9'Jatur neigen mir 2)eutfd)en gu einer einfeitigen

©ntmidlung:

gu einer ftar!en S3etonung unferer t^reiljeiten unb 9led)te;

jur SSieI't)eit, SRannigfaltigfeit unb B^t^fplitterung

;

ju einer Überfdjä^ung ber Kultur unb ber !ir(f)Iid)en fragen;

gu einer meitgef)enben S^olerang gegen ba§ 3^rembe.

9?0{I) bem Bufammenbrud) burc^ ben 30jäl)rigen Ärieg (1648) fonnte

eine 9f?ettung nur erfolgen, inbem tüir mit ©emalt in bie ent=

gegengefe^te 9flid)tung fiineingejmungen mürben, unb ba^

:^aben mit ben SJiitteln i'^re§ abfoluten 9f?egiment§ bie ^o:^enäonern^

gelben be§ 17. unb 18. ^ai)x'i). getan, oor allem

ber ©rofee turfürft 1640—1688,

^riebrid) mmm I. 1712^1740,

^riebrid) II. ber ©ro^e 1740—1786.

9flüdfid)t§Io§ bänb igten fie ben Über^^nbioibnaliömus, bie entartete

^rei'^eit, fd)ufen einen ftar!en ©int)eit§ftaat unb beugten alle

©onberintereffen unter ba^: ©efamtintereffe. ©ie l^anbelten nad) bem

©runbfa^ ©taot ift 5Uiad)t, unb ba§ |)eermefen, ba§> ^Beamtentum,

bie f^iTio^ä^n mürben bie brei ftarten (Säulen, auf benen ber (Staat

ru^te; bi§ in§ Heinfte ging bie SSeüormunbung be^ tüirtfd)aftlid;en

Seben§.

%k ^otjengotlern felbft maren einleud)tenbe§ SBorbilb ber ^fHd)t*

erfüllung, ber Unterorbnung unter ba§ 2Bo^I beg ©angen. SBelc^e

©el6ftbefd)rän!ung übten biefe „unbefd)rän!ten" ^errfc^er! Bmar

moHten fie feinem ^enfd)en gegenüber öerantmortlid) fein: aber oor
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(^oü utib bem eigenen ©etüijjen füllten fie bie gonge ©df)rt}ere ber

58eranttt)ortung. 3*00^ ^«ren fie fttenge§errf(i)er; aber il)r ^errfd)en
mar ein dienen, ßtuor legten fie if)ren Untertanen fc^mere ^fU(i)ten

anf; aber fie tnaren ä^gleitf) bur(f)brungen öon bem ©efü^I ber^flid)^

ten, bie fie ifirem S8oI!e gegenüber Ratten. —
Unter ben 9'Jacf)folgern ^riebric^g beä ©ro^en ttjnrbe ber :preu*

feifdie Staat fid) felber nntreu, geriet auf einen falfc^en ©trang,

unb bie ^olge tnar ber 3itf<iw^ßT^^^ii<^ 1806/7. SSa§ aber bann ge=

fd)af), in ben ^at)ren 1807—1815, ge!)ört gu bem §errli(f)ften unb

®rt)a&en[ten, tx)a§> bie SSeItgefd)i(f)te un§ §u ergä^ten oermag. (S^ tüar

5unä(f)ft eine ^üdttljx §um eä)ttn ^reu^entum, barauf ein

bemer!en§tt)erter ^ortf^ritt. Sf^ad) bem SOja^rigen ^ieg {)atte fid)

ber ©taat ber |)o^enäoIIeru einfeitig enttnidelt; ^reu^en mar ba§>

Sanb ber ©ebunben^eit, ber ©in^^eit, ber ^fticf)ten. ®er ^ortfij^ritt,

ber 1807 begann, beftanb barin, ha^ ein 2(uggleid) gefunben mürbe

gmifdien Üled)ten imb ^flid)ten, 3SieIi)eit unb @int)eit, 3^reif)eit unb

©ebunbenl^eit; öor allem aber §mifd)cn ^reu^entum unb ®eutfd^*

tum, §tt)ifd)en ^ot^bom unb2Beimar,ätüifc]^en5!JJad)t* unb S^ultur^olitif.

%a§> üeine ofteIbifd)e ^reu^en mürbe ber le^te ^ort für ha§ 'S)eutfd)*

tum; ba§> Üeine oftelbifdie ^reu^en mürbe ber S3efieger S^JapoIeong.

—

2(bermal§ mürbe ^reu^en fid) felber untreu, nad) ben

^reif)eit§!riegen,nad) 1815. ©ine ^nberung trat erft ein, ai§> 3Sil!)eIm I.

§ur 9?egierung !am unb im (Se|)tember 1862 35iämardäum9Jlinifter*

:präfibenten ernannte. Tlan ^at 33igmard einen „Üieaftionär" gefd^ol*

ten; mir fe^en barin einen (£f)rentitel; benn o!)ne 9fiea!tion gibt e§

feinen gefunben ^ortfd^ritt. (Seine fRiefenüerbienfte beftanben

junädift barin, ba'^ er un§ mieber auf ben redeten (Strang Brad)tc;

ba^ er un§ au§ Ütomanti! unb ©entimentalitöt, au§ äft{)etifc^er Über:*

fd)mängli(^!eit, au§ ber ^affiüität, au§ ben melfdjliberalen 9Jlenfd)==

{)eit§beftrebungen 5urüdfüf)rte gum ^reu^entum, gur attiüen

9}iad)t|)oIiti!, gu gefunbem poIitifd)en @goi§mu§; ba% er ben |)reu^ifd)en

(Staat mieber auf bie ftarfen ©runblagenfteHte, auf benen er grof; gemorben

mar; bal^ ^reu^en
,,Jammer, md)t länger 5Xmbo§" fein follte. Stber

nod)bem er bie militärifdien unb monard)ifd)en ?Oiad)tgrunbIagen ge=

feftigt t)atte, fonnte er meiterbauen; größere ^ortfc^ritte t)at ba§

beutfdje SSoI! nie gefe^en. ^reu^entum unb ^eutfc^tum öer^*

mä^tten fic^ im beutfd)en S^aiferreid). —
Sßie nad) bem 2;obe griebrid^g II. be§ 65roBen (1786), fo mürbe

nad) ber ©ntlaffung 93i§mard§ (1890) mieberum ba§ ^reu^entum
üernac^läffigt unb bie ftorfen öirunblagen unferer Tlaä)t untere

graben; be§f)alb erfolgte 1918 ein ßufammenbrud), ber fd)mä^ü(^er

ift aB alte frü^ieren.

14*
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%a^ 0011 SiÄmard 18G6 unb 1870/1 gegtünbete 2)cutfrf)e 3f{cid) tvax ein „ÄIein =

beutjcf)lanb", rocbct ein „öro)>" nocf) ein „9(Ubeutjrf)Innb". 9?ur bei unjerem aTcangel

an nationQlpoIiti)d)em (£goi§mu§ fonnten wir bieg jo jd)nen oergcjfen. SBä^tenb ring§*

nm eine Icibenfc^aftli(f)e „^vtenbenta" antüuc^ö, b.t). ba§ Streben ber ^talienet, f^ran*

gojen, 2)änen, <}JoIcn, Xfd)ed)en, ^Rumänen, „unerlöfte SBoIfggenoffen" üom 2;cut|(f)cn

9tcid) nnb C)ftctreid)=Ungarn fo-Sjureijscn, toobei bie £üge §u einem ^auptfompfmittcl

lüurbe : geiüötjntcn mir 9teirf)§bcutfc^en un§ baran, unfere bentfd)en trüber in 9lufe''

lanb, Ofterreid)*Ungarn, Sd)rt)eis, ^ollanb, Belgien, Sujcemburg if)rem ©rf)idfd gu übet*

loffen unb aB „?(u§Iänber " ju betradjten. SSie wenige t)atten, fogar unter ben ©cbilbeten,

eine ?U)nung bon ber ©tärfe be§ beutjcf)en 9Solf0tum§ au^ert)alb ber 9lei(i)§grenäen 1

3Sie »Dcnige bod)ten baran, inenigften^ einen fultutellen 3iiffl"^"ien^fl"9 ^it i^ncn

3U pflegen! SSobl gingen beutfcf)e ©tubenten mof)enf)aft §ur Unioerfität Saufanne,

um frangijfif«^ ju lernen; aber trie gering tüor bie Qatjl ber 9leicf)gbeutfd^en, meiere

bic beutfdien Unioerfitäten in 3ütic£), S3afet, ^rag, SBien befud)ten!

9Bir bürfen nic^t üergcffen, bafe aud) nad) 1871 ba§ beutfd)e SSoI!§tum poli*

tifd) gcrriffener voat, aU irgenbein anbere§. ^m ®eutfd)cn Sieid^ rto^nten nur

ftar! gmei ^rittet be§ ®eutfd)tum§ 9JiitteIeuropa§; bae anbere drittel gut |)älfte in

Cfterreid)'»Ungarn unb 9^ufeIonb, gur §ölfte in ^oUanb, ^Belgien, ßujemburg, ©d)tüetg,

roobei \6) bie ^ylamen als 9Jieberbeutfd)e mitgäblei):

im ®eutfd)en 9ieid) . . 62 SJ^illionen S)cutf(i)e,

in C)fterreid)='llngarn . . 12 „

in 9luf5lanb 2 „ „

in ber @d)rt)ei§ .... 2,3 „

in Belgien 4,7 „

in ^ollanb 6 „

®üäu fommen nod) 15 9JHlIionen 3)eutfc^e in fremben Erbteilen, bcfonberS in ?(merifa.

28ie tierfd)ieben bie 9flangorbnung bcr europäifd)en 2)?äd)te nod) Ztaaten

unb Wfltionen auöfietit, geigt folgenbe BufammenfteUung

:

1.

'Staaten.

1. D^ne bie tolonien ergab fid) für bie europäifd)en Staaten nad) 2rfö<i)entaum,

©efamtbeüölferung, 93etiöl!erung§bid)te folgenbe SRangorbnung

:
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2. Wlit ben Kolonien ergob fic^ für bie Söelt-^ro^ftoaten naä) ^läöjemanm
unb 58et»ölferung 1910 folgenbc Slangorbnimg

:

5Iä(f)enraum

in SJiiHionen qkm
93et)öl!erung

in SD'linionen (£tntoo'^ner

1. ©roPritannieni)

2. miBIanb . . . .

3. Sfjina

4. U. ©.Stmerüa ..

5. ^ranlreidE) . . .

6. 93ra|üien . . . .

7. %eut\<i)e§ Steidt) .

8. Slrgentinien . .

26,3

22,7

11

9,8

9

8,5

3,1

2,9

1. e^ina 438

2. ©roBbritannicn 400

3. 3hxfelanb2) 170

4. U. ©.Slmcrifa 100

5. ?5ran!ret(f) 90

6. S)eutfrf)c§ JReid) 80

7. 93rafilien 17,4

8. SIrgentinien 5,1

2.

1. SBie üerfcf)teben ifl bie SRangorbnung, roenn wir bie Seüölferung europäij(f)er

3tbftammung naä) xi)xem 9SoIf§tum julammenfteöen ! ®ann ftef)en bie Scutfc^en

mit über 100 SJüIIionen an ber ©pi^e. f^reiltd), tüenn tuir bie „Stngelfac^fen" @ro^*

britannienä unb U. <B. iKmerilaä aU ein SBolBtum redf)nen, obgleich üiele SJJiltionen

beut|(i)er ^erlunft baju gehören, fo !ommt für fie bie erfte ©teile mit ftarf llOäJJittionen

I)erau§

.

aJHIlionen ©intuobner

92ationen
[

im
i
im fonftigen

;

in bcn fremben

I

^eimat^ftaat i ©uropa ©rbteiten
3ufommcn

®CUtf(f)C ....
©nglönber ...

@roBruffen (1894)

f^ranjofen . . . .

;3ftaKiener . . . ,

62

40

50

38

35

30
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nur mit bcr beutfc^cn ©prad)e unteteinanber öcrftänbigen. ®er 9?ot ge^orrf)enb, "^ot

\OQCix njöt)renb be§ aBeItfrieg§ bie tuffiyd)c ^Regierung ha§> ücrpönte 3)euticf) afö Umgang§=

fprad)e ber Ätiegögefangenen paiüifrf)et SSoIf^ftämmc ge[tattcn müfjen.

7.

^ie iubifi^e Station, i)

1. Öaii5 eigenartig ift bie (Stellung ber 11 SJüIIionen ^uben, oit

über bie gange 5BeIt gerftreut finb. %at>on ino'^nen beinatje 9 ^OZillionen

in Europa, IV2 ^JZilHonen in 9imeri!a, bie übrigen in ben anberen

Erbteilen.

Um 1900 tuoren

im ®eutfrf)en 5Reid) faft 600000 ^Suben (1 «ßtosent ber Söeödüerung)

in £)ftcrreid)'Ungarn über 2 aKillionen „ (41/2

in 9iuBIonb „ 5 „ „ (4,8

in ben 9lieberlanbcn 104000 „ (2

in «Rumänien 270000 „ (41/2

in ber europ. Sürfei 90000 „ (IV2

^n ben übrigen (Staaten mod)en bie ^u^en nur einen geringen 3:eil

ber ©efamtbeoiJÜerung au§. ^n ^olen n)ot)ncn fie am bicl)te[ten unb

bilben 14 ^rogent ber ^eüölferung.

Um ein befonnene^, ntögUd)ft objettiüe^ Urteil §u gewinnen,

ntüfien n)ir folgenbe^ feftftellen:

®ie i^iiben leben nid)t erft feit ber Berftörung ^erufalem§ (70 nad)

6:t)r.) §er[treut über bie Söelt, fonbern f(f)on lange öorfier. ©ie unter*

fd;eiben fid) nid)t nur burd) it)xc Üleligion (ober, n)ie nxan oft fälfd)üd)

fagt, ^onfcffion) üon ben anberen bürgern be§ (3taate§, fonbern fie

bilben eine befonbere Station, bie me^r aB bie anberen 9iationen

all bie 3a^)'-"^)ii"^crte t)inbiird) fid) burd) ein ftar!e§ (55efüt}I ber 3"^

famnxengef)örig!eit auggegeic^net ^at.

Saburd) ift bie eigentümlid^e ®o|3:peIftenung ber ^uben ent<

ftanbcn:

©inerfeitö füllen fid) bie ^uben ber gangen Sßelt fotibarifd),

ivenn irgenbujo, §. ^. in Ü^u^Ianb ober in Üitintänien ober im fran*

göfifd^en 5{Igier, it)ren Stamme^genoffen ein tr)ir!Iid)e§ ober aud) nur

t)ermeintlid)e§ Unred)t gefd;ic^t.

5tnberf eit§ finb biefelben £eute, bie ein fo au§ge:prägte§ SMtional^"

bett)ufetfein {)oben, bie lauteften Vertreter be§ ;^nternationaligmu§

unb befämpfen bei un§ aufg entfd)iebenfte alte beutfd)nationaten

93cftrebungen.

1) SSon bcm ^t)iIofopf)en (SdE)Open'^auer flammt ber belannte ^ugfpntrf): „®a§

aSaterlanb ber ^uben finb bie übrigen ^uben ; c§ ift ein 9le^, bü§ alle Stationen überbcdt."
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2. Set gefoTitten neuen £ulturtüelt bxo^ bagjelbe ©djicffal,

h)ie ber alten ^Iturlüeltbe§. bemrömifd)en ^aiferteicf) : bie Drienta*

lifierung, ©emitifierung, i^ubaifierung. Slllent^olben oer^

banben fid) in ber neueften 3^^^ bie ^uben mit ber Kein* unb !ur§*

!öpfigen Unterf(f)i(^t gegen bit gernianijd)^arij(^en Ferren; fie öer*

ftanben e§, bit gü{)rung an jic^ gu reiben. "Sabei {)ati{)nen ber bemo^

!ratifd)e @eban!e, ba^ ©efd^rei nac^ ^rei^eit, ®Ieict):^eit, SSrüber*

Iid)!eit, bie erfefjnte 93ert)egunggfrei{)eit oerfdjafft. 'SRxt i:^rem au§=

geprägten |)anbeBfinn riffen fie bie Üteid^tünter ber gangen Sßelt an

fid); bie eine jübij(f)e gamilie 9?ot^fd)iIb beji^t 60 ^Jlilliarben SSlaxt

S^ermögen. 5!Jlit ifjrenx ftarfen Ütaffetnitlen fd)oben fie jicf) in ben ^ar^

lamenten unb in ben a!abemifd)en S3erufen in bie üorberfte Üleif)e.

2JZit it)rem @JeIb befjerrfd^en fie bie treffe unb mac!^en „bie öffentli(i)e

SJleinung". 2)ie großen ?5^"ßiit^ftii^ei''Iogeni) finb für bie ^uben

ein SJlittel jur 9)locf)t gehjorben. i^übifd^e SSeltanfdiauung, jübifdjer

5!Jiateriali^niu§ unb 9Jlamnioni§ntuö brangen immer tiefer in bie

SSoÜ^feele ein; immer größer mürbe if)r ©influ^ auf bü§' SdEiuImefen.

SSä^renb ber legten ^al^rl^unberte rangen in ben melf(f)en,

angelf ä(i)fif(^en unb flamifc^en SSöÜern bie germanifd^=arif(i)e

imb bie iübifd)e ^eimif(i)ung miteinanber. '^a^ germanifciie SSIut

!onnte, fo lange ein ftarfeö Königtum gufammen mit einem |)elben*

abel an ber (Spi^e ftanben, feinen @influ| bema^ren. 'äU aber Könige

unb Slbel entarteten unb bem ^^lud^ be§ @elbe§ erlagen, ba fiegte ber

bemotratifdie ©ebonfe unb brad^te bie Sieben an bie (Spi^e.

^n @ng(attb toat e§ bet langjdfirtge Äanälct ber töntgin SSütorio, Sen*
jomin ®i§raeli, Sorb of 93eacon§fieIb, ber am meiftenjur SSerjubung ber

cngltfrf)en |)ocf)finanä unb be§ englifd^cn ^od)abeB beigetragen fjat. ©eitbem

gcroannen '3iofi)\ii)Ub, Kaffel, 3lojcberrt}, SSeit, Wlxlnex unb ber

^albjube eecil 9if)obe§ jteigenben einflu|. 2)er ^ube 9leuter tiatte ba?,

2öeltna(^ricf)tenlüeyen in feiner §anb. "an ber ©pifee ber gewaltigen englifc^en

f^Iotte ftanb ber jübifcf)c Slbmiral igellicoe.

Unter ben füf)renben Scannern in ben SSereinigten Staaten üon
9Jorbamerifa, ben „^räfibentenmad)em", jinb jafilreii^e i^uben.

Sn iJranhtci«^ mar ber gro^e Patriot, ber rebegewanbte 5tufpeitfd)er

fran3öfifd)er SSoII^maffen, £eon ©ambetto, ein ^ube, unb '^eute jinb bie

lt)al)ren |)errjd)er, bie Sn^a^er bei @elbe§ unb ber treffe, jum großen 3;eil

Suben.

2ßie gewaltig bie 5Kad)t ber S^ben in Italien war unb ifl, jeigt folgmbe

S'lamenlifte : ber frühere Dberbürgemteifter 9lom§, ©rncfb 9iat:^an, ber

„grofee" ®i(^ter@abrieIeb'9lnnunäto, bie 3D?inifter ©onnino, ©alanbra,

SBarjilai finb Sieben.

1) Uberrafc^enbe 2tuff(f)Iüffe t)at bas, Sud) öon Dr. SSic^tl gebraut: „SBeltfrei*

maurerei, SBeltreöoIution, SBeltrepublü". ©r jeigt, Wie bie ^[uben bie ^olitif in bie

Sogen getragen t)aben unb bie 99rüber in it)rem ©inne beeinfluffen. Stile 9Kcnf(i)en

foHen im ^ntereffe ber einf)eit it)r SSoIBtum aufgeben; nur ber ^ube bleibt ^ube.
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©rf)on im ^af)xc 1844 erttärte ®i§racli, ber fpötere cnglifrf)e ^Premier*

minifter, in jeincn Schriften „Snbtjmion"

:

„'iJJicmanb barf bn^ 9laffcnprin,^ip, bic SRaffenfragc gonj gleicfigültig be*

l)anbeln. Sie ift bct Scf)IüffcI ^ur SSeltgcfc^i^tc, unb nur be^fjalb ift bic

0cfd)id)te fjäufig fo tonfu^, toeil jie üon Seilten gef(^rieben tporben ijl, bie

bie {Raffenitagc nirf)t fanntcn.

^n ©iiropa finbe irf) brei gro|e ^Raffen mit au^gefproc^enen (£igenfd)nften :

bie GJcrmanen, bie (Slawen, bie S'elten, unb if)r SSer{)oIten lüirb burrf) eben

bie|e untcrfrf)cibenben Gigenfc^aften bebingt. 2)a ift bann aber nocf) eine

onbete gro^e Stoffe, bie bie SBelt beeinflußt, bie ©c mit en. 2)ie ©emiten

üben augenbtidflid) biircE) it)te tteinfte, aber etgcntümli(f)fte ^Jamilie, bie i^i^^ en,

einen außerotb entlief) großen Sinfluß in aÜen @efd)äften au§. ß§ gibt feine

Stoffe, bie mit einem foIcEjen ©robe üon $artnärfig!eit ouggeftattet ift, 2Bcr

im Seben loeiter fortfcf)reitet unb me^^r @efrf)äft§fenntni§ ertuirbt, luirb

metfen, boß bie i^uben überaU bie $Iänc ber onberen burc^freugen. ©ic t)aben

firf) löngft in bie geheime 5)iplomotie '^ineingefto^Ien unb firf) berfelben faft

gönjUcf) bemörf)tigt. ^n weiteren 25:5a:^ren toerben fie i^ren Stnteil an ber

9icgierung beä ÖonbeS offen beanfpruc^en. hingegen — roa§ üerfte^^en ©ie

unter Iateinif(f)er 9?affe? ©pradfien unb ^Religion marf)en feine Slaffe, fonbern

bog 33Iut macf)t fie."

Serfelbe ®i§raeli fd)rieb 184? in feinem SHomon Soningbt)

:

„©ie roerben in ©uropo feine große geiftige 93ett)egung finben, in ber bie

^uben nicf)t if)ren großen 3(nteil f)ätten. ®ie erften Scfwiten tüoren ^ubeni);

bie ge^eimniStioHe ruffif(f)e Diplomatie, bie ben gonjen SBeften ©uropoä

beftänbig in Stufregung pit, ift üon ^uben orgonifiert unb mirb öon if)nen

geleitet. Sie mäcf)tige 9let)oIution, bie fid) in biefem 9lugenblid üorbereitet,

entloicfclt ficf) ööllig unter ben Stufpijien ber ^uben, bie bie ^rofefforen*

ftüt)Ie oon ®eutfd)Ianb monopolifieren."

®ie legten äBorte füfjren im§ nad) ®eutfd)Ianb. ßmar l^atten bie

^uben bi§ 1914 in unferem SSaterlatib nocf) nid)t bie überragenbe ©tel*

lung errungen, tnie in ben melf^en unb angelfäd)fif(f)en 5D^u[terIänbern.

9(6er n)ir !önnen bie beutf(f)e ®efcf)ic^te feit bem SSeginn beg 19. ^a^r^

f}unbertg nicf)t öerftetjen, tüenn luir bie 5(ugen öerfd)Iie^en öor bem
ftänbigen, gä^en 9^ingen ätüijcE)en bem germanif d)^ arifc^en

unb bem jübifcfien Greift.

e§ getong ben ^uben, bie „9tuf!Iärung" unb „ben liberalen ®e*
bonfen" in if)ren ^ienft §u ftelten: ha§ ^af)X 1812 Brod^te i^nen in

^reu^en bie (£man§ipotion; fie brangen in ba§> beutf(f)e QJeifte^Ieben

ein unb Icnften e§ auf il^re S3a:^nen; feit 1848 iüud)§ i^x politifc^er

(ginfluB in ber treffe unb in ben Parteien. — ^3tber 1858 begann fid)

ein anberer Ö5eift gu regen, Befonberä feit ber S3erufung ^i§marcf^ im
^a^re 1862. 3ßenn aurf) 58igmard2) 5ie gan^e ©rö^e ber 3ubengefa:^r

.

j

,

'

1) (£§ märe ermünfrfit, roenn ©iäraeli borüber genaueren 5luffd)Iuß gegeben fjöttc.

'^)
5[JJit großem ^rteimut i)atte fidf) Si^morrf fd^on 1847 jum d)riftli(f)cn ©taot

befonnt : „iffienn icf) mir oB Siepröfentanten ber gel}eiligten SKojcftöt be» ^önig§ einen

Öuben benfe, bem id) geI)ord)en foH, fo muß id) befennen, ba^ id) mid) tief nieber^
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nidfit et!annt §u i)abtn \6)dni, fo war boc^ inftinüiö alleg, tt)a§ er untet*

nat)m, antiiübifc^; umgefe^rt fa^en bie ^uben inftinftio in SSigmarcE

i{)ren jc^IimTnften ^einb. ®enn wa^ fie am meiften f)afeten, ujurbe üon

i^m geftärft: ba^ „^reu^entum", ba§ [tatfe, üon ben Parlamenten un*

ab:^öngtge Königtum, ber „Militarismus", bog fonferüatiöe DftelBier*

tum, ber ?OlitteIftanb, bie jdfiaffenben ©tänbe ber SSauern imb ^nbu"

ftriellen. ^iSmarcfS größte Sßiberjac^er tüaren beinaf)e 50 ^at)re {)in*

burc^ unb no(f) über feine ©ntlajfung, ja über jeinen 2;ob f)inau§ bie

^nternationalliberalen, bie fogenannten „^reifinnigen", bei benen

ba^ ^ubentum \o ftar! öertreten ift, ba^ man [ie bie ^uben^jartei nennt.

Seiber ftieg nad) 33igmardE§ ©ntlaffung bie 9J?ac^t ber ^uben; fie

f(i)Iugen einen bo^^elten 2^eg ein, um §ur ^errfc^aft §u gelangen,

©inerfeitö gett)annen fie ben foifer unb anbere beutfd^e dürften für

ben „mobernen B^itQßif^"; fi^ öerftanben eS in i^rer g-'fcfimeibigen

9(rt, bie S(i)tüö(f)e 2BiIf)eIm§ II. für ficf) nupar ju mad)en; fie priefen'

bie englifd)en SJZuftereinric^timgen, unb ein neuer ©elbobel öerbröngte

bie alteingefeffenen „^unfer" üu§> ber nädfjften Umgebung be§ 9Jlonar='

c^en. 2(nberfeitS öerbanben firf) bie jübifdfien SSüftenföfjne mit ben

t)eimatIofen, nomaben^^oft lebenben Unterf(f)icf)ten ber 33eööl!erung

unb tüu^ten i:^nen bie „®emeinfam!eit if)rer gebrüdten Sage" üargu*

macfjen. UnauSgcfe^t enttüarfen fie in feiner unb in grober SBeife

Berrbüber üon allen @inridE)tungen, bie bem ©iege be0 ^^tö^i^ti^"^^

im SSege [tauben: oon bem „©otteSgnabentum" unferer ftar!en SDfJonar*

rf)ie, oon bem ^reu^entum unb feinem „93ZiHtariSmus", oon bem

„DbrigfeitSftaat", ben „2{grariern", „Dftelbiern", „©c^iüerinbuftriellen",

oon ber Sßerteuerung burcf) unfer nationoIeS 3Birtfcf)aft§ftjftem. ^n
alle Sßelt f)inau§ fd^rien fie, tvk „rüdftänbig" toir feien.

,,llnb biefeS fcf)Iaue SSoI! fie:^t einen SSeg nur offen:

©0 lang bie Drbnung fte^^t, fo lang 'f)aV^ nichts ä^^ :^offen."

(öoet^e.)

gebrücft unb gebeugt fü!)Ien Würbe, ba'f, mid) bie ^rreubigfeit unb baS aufre(i)te ef)rge*

tüf)I üerlaffen tuürben, mit tvd^en xä) je^t meine ^fHc^ten gegen ben ©tnat ju erfüllen

bemtiljt bin. .^d) teile biefe ©mpfinbung mit ber aiJaffe ber nieberen @d)icf)ten be§ Sßolfeä

unb fcf)äme mid) biefer @efeÜf(^att nid)t. 3Barum e§ ben iguben nid)t gelimgen ift, in

öielen Sa{)r^;mberten fi(^ bie St)mpatf)ien ber ^öeüölferung in f)öf)erem 9J?a^e ^u üer=

fd)affen, ha^ will id) nid)t genou unterfud)en. ^ä) tvill ein $8cifpiel geben, in tneldiem

eine gan^e @ef(^icf)te ber 58er^ättniffe 5mifd)en 3«^^" «"^ ^^^U^ß" lißQt-

3c^ !enne eine ©egenb, tt)0 bie jübifc^e 33eoöl!erimg auf bem Sanbe äat)Irei(^ ift, wo eä

58auern gibt, bie nid)t§ it)r (Sigentum nennen ouf if)rem ganzen ©runbftüd; öon bem

S3ette bi§ jur Dfengabel gehört afieä SKobiliar bem ^uben, ba^^ SSief) im ©toll get)ört

bem i^uben, unb ber SSauer be§o^lt für jebeS eingelne feine täglid)e 5)tiete; ba^ £orn

auf bem f^elbe unb in ber ©d)eune ge'^ört bem ^uben, unb ber ^ube üerfauft ben ^Bauern

bog Srot»», «Saat* unb f^utterforn me^enmeig. SSon einem ät)nlid)en d)riftlid)cn SSudiet

ijobe id) ttJenigften§ in meiner ^raji§ noc^ nid)t ge^^ört."
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B.

fReligionen, Äonfeffionen^).

(S§ t)anbett fid) {)ier um bett bead)tengit)erten B^^fa^tnenl^ang

5tt)ijcf)cn Üieligion imb 9?ajfe, beg. 5h)ifd)en Slonfeffion unb SSolBtunt.

^Jarf) i^ret ^Religion äcrfallen bic S[Renjd)en in:

1. ettoa 560 äUillionen Ktiriftcn, unb jltjor:

260 aKittioncn mömi\d)*miiioli\ä)e,

125 „ ®riec!)ifd)*Äat^oIiirf)e,

175 „ eüongclifd)c unb ©eften;

2. etwa 230 9Äiflionen 9Jlo^ommcbancr;

3. ctroa 210 SD^itlioncn Stn^öngct be§ 95ta^mont§mu§ oocr t>i«bui§mu3 in

SSorberinbicn;

4. 170 aKiHionen S3ubbl)iftcn;

5. 250 9Jlinionen9tnpngetbe§3:aoi§muöunbber Set)tebe§Äonfutjeinß:^ina;

6. gegen 11 aJZillioncn S^ben.

1.

1. SBir muffen bie mer!h3Üxbige Statfad)e feftftenen,baBba^ ©firiften^

tum, tro^ feinet 9tu§gong§:pun!te§ in ^oläfttna, auf fcmitifcEiem

^oben gar feine äöurgel gefaxt :^at. ^ai)xtnb bie cfiriftlicfte

S^eligion allen 9Jlenfd)en geprebigt njurbe, fperrte fic^ ba§> nationale

^ubcntum immer fc^roffer gegen fämtlidie 9'Ji(f)tjuben ab. SJiommfen
fprid)t in feiner Ülömifrfien ©efd)icf)te V <S. 551 bon „bem ftarren ^ah^

bini§mu§, ber au^er 3tbrat)am§ (Sd)o^ imb bem 5!)iofaif(i)en ®efe^

üon ber Sßelt nidji^ föei^ nod) tüiffen will", öon ber fteigenben „©nt^^

frembung"; „bie S3ud)ftabengläubig!eit ftieg bi§ in bie fd)tt)inbelnbe

^öt)e ber Slbfurbitöt".

^n ben erftcn ^a'f)rl^nnberten nad) ß{)r. entftanb ber Salmub,
bie auf münblid)e Überlieferung beruf)enbe ©rgänäung unb (Srtoeiterung

be^ 9Jlofaifd)en ©efe^e^^)^ ^jer finben n^ir B^wgniffe für bie ma^Iofe

ßberl)ebung ber ^uben gegen alle 9'Jiditjuben unb für il^ren ungtaub=

Ud)en ^0^ gegen bie ßl)riften.

2. (s;:f)riftentum unb i^flam:

%k d3riftlid)c Äird)e breitete fid) in ben erften ^a'()r:^unberten über

ben orbis terrarum („ben ®rb!rei§") au§, b. f). über ba§' ©ebiet be§

römifd)cn ^eltreid)§, unb ^ier tourbe fie im Einfang be§ 4. ;^af)r'f)unbert§

öom Äaifer Sonftontin aner!annt. S^oc^ um 600 befd)rän!tc fie fid)

ber §au:ptf ad)e nad) auf biefc§ ©ebiet: auf bie Sauber ring§ um ha^

9)htteltänbifd)e 9J(eer, auf ©allien big an bin 9tf)ein unb auf bie britifd)pn

Snfeln.

1) SSgl. ben fpäteren 3tbJ(i)nitt „©taot, »oI! unb tir(f)e".

2) Sogar „bie unbebingte ©upctiorität be§ 3;almub übet ba§ ganje ©eje^ 9Jlofi^"

i^ auögcfpro(I)en.
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®ann aber begannen getualtige SSerfdiiebungen, bie öiel

§u tt)entg belannt finb. ^nt ^ai)xt 622 trat3!Jlo{)ammebaI§9leIigion§^

ftifter auf, unb naä) feinem S^obe mürbe ber „i^itam" mit ^euer unb

(S(^tt)ert ausgebreitet. 100 ^a^re f^äter, um 730, tvax bie 6)t\p

Iid)e tird)e auf ein drittel if)re§ früheren SSeftanbeS gefun!en: SSorber*

afien, gan^ S^orbafrüa, ja fogar ©:panien gingen üerloren. ^ft eS nid)t

ber fici)erfte SSettjeiS für bie unge^^eure Entartung ber d)riftUd)en £ircE)e,

tvtnn fie gerabe in SSorberafien unb Sf^orbafrüa, tüo fie ja{)rf)unberte=

lang am meiften geblül^t :f)atte, faft o^ne SSiberftanb ba{)infan!? Unb

f)atte e§ nid)t ben 9lnf(i)ein, ba^ in ganj Sübeuropa Wto^ammtb über

®{)ri[tu§ fiegen mürbe?

Ütetter tnurben bie ©crmanen; fie festen bem Sßorbringen

be§ i^flam ein Bi^I; ^iß Ausbreitung beS ^-rantenreidiS über i^talien

unb S'Zorbfpanien rettete aud) bort baS' Sl()riftentum. Unb nun tt)ud)S

bie d)riftlid)e ^ird)e in bie germanif d)^beutfd)e Söelt unb in baS'

oermanbte ed)te ©lamentum I)inein.

2.

^ic 58ertei(tttiö ber ä^ti^iHä^tn Äonfcfftotten auf bie Stationen.

®aS ©firiftentum ift, ber ^au:ptfad)e nad), bie Üteligion ber

europäifd^en SSöÜer. Unb menn eS t)eute aud) über bie anberen

©rbteile toeit ausgebreitet i[t, fo finb eS bod) mefentlid) bie öon euro^

pöifd)en 3tnfiebIernunbberen9^ad)!ommenbeh)oi)nten Sauber: Amerüa,

?(uftralien, ©übafrüa, Sibirien.

^m Saufe ber gefd)id)tlid)en ©ntmidlung '^at bie diriftlid)e Slirc^e

fid) in brei ^onfeffionen gef:paltet: bie römifd)==!ati|oIifd)e, gried)ifd)='

fatl^olifd^e unb eüangelifdie:

a) ®ie (Sd)eibung in bie römifd)e unb gried)ifd)e tirc^e "^ängt

bamit gufammen, ba^ feit bem 4. Sa{)r:^unbprt nad) S^r. ba§> römifdje

Sßeltreid) fid) in eine tt)eftlid)e unb öftlid)e ^älfte auflöfte. ^m Dften

fd^rum^fte bie tird)e §ugleid) mitbem gried)ifd)^bt)5antinifd)en ^aifer^

reid) immer mef)r gufammen unb mürbe gang t>erfd)munben fein,

menn nid)t bie Sfiuffen bie gried)ifd)^!at'^oIifd)e tonfeffion angenommen

t)ätten.

b) ^m äöeftenunb Sflorbtoeften mürbe bie Äird)e oon ben ©ermanen

gerettet unb ausgebreitet; fie entmidelte fic^ gu gemaltiger Waä)i,

bis bie 9fteformation bie größte (Sd)eibung brad)te. ^m 16. Sa:f)r()unbert

fiel bie gange germ.anifd)e äSelt üon fRom ah; bie @egen=^

reformation gemann in blutigen Ääm^fen man(^e ©ebiete gurüd.

®ie @efd)i(^te :^at ba'^in geführt, ba^

bie griec^if(^^!at:^oIifd)e ^ird)e mefentlic^ bie ©tamen umfafet,
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bic römifcf)^fat^oIif(i)e $l'ird)e bie S^omanen unb bie SSaftarb»'

oölfer 9JJittel== unb ©übamerifa^,

bie et:)angel{|rf)e 5lir(i)c bie ©ermanen.

Sßüu ben f(atoifd)en ICöIfetn gehören bie rt)e[tlid)en (bejonber^ bie

^olen unb 3:jc^erf)en), üon ben germamfrf)en 3Sö(!ern bie füblid)en

unb fübtüeftlidien ber römijd^^faf^olijtfien fonfeffion an,

Dft ift ba§' ©efü^I ber @Iaubenögemeinjö)aft ftärfer gemefen al^

ba§> ber nationalen Bufammenge^örigfeit, 9(ber bie @ej(f)id)te lel^rt

une-, ba§ bie romanif d)en unb f(att)ifcf)en Golfer einen ©egenja^

5iüifrf)en nationalen unb !ird)Ii(i)en^ntprefjen ni(f)t ertragen i). ®aä*=

felbe gilt aud) für bie ^Jorbgermanen, für bie (£nglänber unb

für bie ^fJorbamerifaner. 9?ur in ^eutfd)Ianb finb tüä^renb ber

legten 4 ^a!)r:^imberte um fird)Iic^er ^ntereffen tüillen immer toieber

bie mid)tigften nationalen ©üter preisgegeben; e§ ift nod) ni(^t gelungen,

beibeS in (ginflang miteinanber gu bringen. —
SSä^renb be§ 19. ^a^r^unbertS ^at fid) bie ^a^^I ^^^ ^roteftanten

faft oerfünffad)t, bie ber römifd)en 5latf)oIi!en nid)t üerboppelt. 'Der

^auptgrunb liegt in ber fdjnelleren SSerme^rung ber prote ftantifd)en

95blfer2).

C.

^et mUtxm 1914-1918.

1.

©in maffettieö^)?

^ie ^rage Hingt feltfam, unb man glaubt §unäd)ft, fie entfd)ieben

üerneinen gu muffen. '3)enn f)üben unb brüben mar ein bunteS $ßöl!er=

gemifd); and) tann man n'idji fagen, ba^ auf unferer Seite bie 65er*

manen, auf ber anberen bie SfJid^tgermanen ftanben. (£§ traf md)t ein*

mal ju, ba^ e§ ein ^ampf §ft)ifd)en ®eutfc^en unb 3flid)tbexitfd)en mit

i{)rem beiberfeitigen 9In:^ang märe; benn bie beutfd)en ^ollänber unb

Sdimeiger beteiligten fid) nid)t am ^rieg, unb bie nieberbeutfd)en

{^lomen unb bie ®eutfd)batten ftanben in ben feinbüd)en beeren.

1) SRan batf behaupten, ba^ bie ^olen if)re lonfeffion nur aU 5!KitteI jur (Jr*

tcid)img nationaler ^orberimgen betrachten. «Selbft bie Ä5Inijd)e 9SoI!§äcitung, bie

immer für bie poIniicf)eii ^ntereffen eintritt, fagte (5nbe 3tpril 1910: „gjtit bem (S^riften*

tum mandjex jung^polnifcfier Äreije ift e§ fo eine eigene (2od)e. Sie macE)en bo0 natio-

nale Qbeal ju einem igbol, neben bem alle anberen ^i^ealc öerblaffen."

2) %I. etjambcriain, ©runblagen be§ 19. Sa()rf|unbert§, ©.677.
3) :3ntt)iefern ber SBeltlrieg ein 9?eIigion§Irieg war, wirb om ©(f)Iu6 be§ Sud^eS

ouögefüf)rt.
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%trmod) tvax eö ein ^am^jf gegen hü§> ®eutjd)tum, unb

grtjar gegen ba§ bnrd^ Sigmare! äur :politifcIjcn ')fflad)t gelangte, pren^ifd)

beftintmte ®entfd)tum. 'an einer früi)ei-en ©teile nannten wir ben

2BeIt!rieg ben ^ö^tpwalt be§ jat)r"^unbertelangeu 8f^ingen§ giüiföien

©nropa unb 5tfien. 9flinggiim ^atte ber a|iatif(i)e ß5ei[t geficgt unb fic^

mit ben ni(i)tarij(i)en SSoI!^>fd)id)ten öerbünbet. ®a§ ^ubentum über=

na^nt bie ^ül)rung in ber SSerfje^ung gegen ben beutfct)en ^elbengeift,

gegen ben ))reu^ifc^^beutfct)en SOflüitari^mug, bie beutfdje Drbnung

unb bie [tarfe 9)ionar(f)ie. 2) er H^ampf galt bem Slriertum itn

beutfd;en ^olt unb bem beutfcfien ©infhi^ in £)[terrei(i)*

Ungarn, SSuIgarien, 2;ür!ei. Unfcre ^einbe h)u^ten gang genau,

ba^ ber beutfc^e Greift c§ tvax, ber bem „!ran!en" |)ab^burgerftaat

unb bem „!ran!en 9Jiann" in ^on[tantino:pet bie £eben^== unb SBiber=»

ftanb§!raft öerlie^; ba^ bie 93ulgaren fid) biejen beutfd^en (Steift an^

eigneten u ib öon if)m eine gro^e ^it'^unft erwarteten.

SBie fef)r fid) ber §a| nid^t nur gegen baS' ^eutfdie 9teid), fonbern

überf)au;pt gegen ba^ beutjdje SSoÜ^tum rid)tete, ba^ trat mieber^^

l)oU beutlid) gutage. '2)er ruffifd^e 9)Zinifterpräfibent ©oremijün
gab ben baltifc^en 5tbgeorbneten, bie um <Sd)u^maBregeIn gegen

bie Singriffe bt§> fanatifd)en ^öbeB nadifudjten, gur Slntmort: „©ie

'iivb im ^rrtum, JDenn «Sie glauben, unfcre Sftegierung njerbe fid) bc==

eilen, befonbere SSor!eI)rungen §u ^t)rem ©d)u^e gu treffen. 9^u^tanb

!äm:pft nid)t nur gegen ®eutfd)Ianb, e§ fäm|)ft aud) gegen ba§' ^tui\dy

tum." ^m ^aijxt 1915 mürben 2 9Jlinionen beutfd)e S3auern in ©üb=

unb (Süboft:=9lu^Ianb, tro^ if)rer ©taat§onge{)örig!eit, be§ (Sigentum^

beraubt. 3öeld)e 5lu§fdjreitungen tamen in ^ari§, Sonbon, 9Jlo§!au,

SJlaüanb, fogar in ber englifdien ^a:p!oIonie, in 5tuftralien imb Äanaba

gegen mefirlofe ®eiitfd)en öor! (Selbft in ber Union tüurbenbie beutfc^-^

ameri!anifd)en (Staatsbürger mit t)ä^Iid)en Sßorten öerbäd)tigt. ®abei

mu^ aud) ber auffallenben ©djuelligteit gebad)t lüerben, womit ge==

miffe „englifd^e (Staatsbürger beutfd)er SIbftammung" i'^r SSoItStum

obfdjwuren. 2Ba§ bü§> für englifd)e „%nii\d)t" maren, bie mit ©rgeben^

I)eitS!unbgebungen t)ert)ortraten unb ilirem 5lbfd)eu gegen ba§ '3)eutfd)==

tum StuSbrud gaben, §eigen bie S^amen (Sotjn, @p:pftein, ©imon,

9)?et)er, ^ineroS, SSoIIfieim.

2.

Uttfete naiionai^oüiijä^cn ^offttuttöctt.

^n '2)eutfd)Ianb rangen feit 1815 gmei entgegengefe^te

(Strömungen miteinanber: bie nationale unb bie internationale;

bie le^te mürbe üon btxi i^uben unb ben igefuiten geleitet. SSiSmard
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gelang e§, ben nationalen ®eban!en ouf alten Gebieten gum ©iegc

5U fül)ren; aber nad) feiner (Sntlaffung (1890) tüurbe ber Internationa^

li^muö Xrum^jf.

?[Rit h)ad)fenber 33eforgni§ oerfolgten fromme, bentf(i)gefinnte

^}Jlänner bie (Sntlüicflung ber legten ^a^r§e^nte. Sßenn mir auf all bie

3?otftänbe fal)en, auf ba^^ SSorbringen fremben SSoIBtum§ im Often

unb äöeften, ^^Jorben unb ©üben, auf bie Sage ber beutfd)en SSoIB^

genoffen in Cfterreid)^llngarn, in ^ollanb, SSelgien, Sujemburg,

(3ö)tüeiä, auf unfere innere ß^^^iff^^^^e^t/ ö^f ©eburtenrücfgang, ßanb^

flud)t unb ©roMtabttuItur, auf unfere unbeutfd)e 9fleid)§tag§me^r^eit,

auf unfere unbeutfdjen Rettungen, auf bie unbeutfd)e fünft, auf bie

Hemmungen feitenö be^ ®reiOerbanbe§: bann Ratten tüir oft ba§ ©e^»

fü^I, aU mürbe un§ mit (SJemalt ber 5ttem genommen, aU müßten

mir erftiden.

®a !am ber frieg, al^ ein ©rretter unb (Sräief)er! '3)ie §urüd==

gebrängten nationalen Gräfte mürben mieber frei; bie !onfeffioneIIen,

:potitifd)en, fogialen ©egenfä^e üerfd)manben; bie £ird)en füllten

fi(^; ba^ gan§e SSoI! er^^ob fid) mie ein9)lann. Sßir glaubten, nod) ©rö^ereö

gu erleben, aB imfere ö^ro^öäter oor 100 ^a^ren; ja, nid)t nur ®rö|ere§,

fonbern ba§ ^rö^te, ba^ 5!J?enfd)enüber'^aupt auf (Srben erleben tonnen:

2Bie ein SSoI! ein einziger &tbanU unb ein eingiger SBille mirb;

mie eg bie (3elbftbe{)au:ptung im fam^^f gegen bie gan^e SSelt aU eine

fittlid)e ^flid)t begreift unb a[§> ein ©ebot Q^otte^. ®amal§ riefen

mir fro^Iodenb au§: „SSon 3^it gn B^it ftellt ber Senter ber SBelt*

gefd)id)te un§ 9)lenfd)en in eine 3^ot:prüfung, in ein gro^eö ©jamen
I)inein. 2Öet) bem 3SoI!, ba^' nid)t beftelit! bei bem bie guten inneren

Gräfte abgeftorben finb ! ®ott fei ^an!, @ott fei Sob unb ^rei§, unfer

beutfdjeö SSoI! I)at ba^ ©jamen beftanben!" SSir fd)ämen un^ nid)t

ber Xränen ber g^reube unb be§ ©tolge^, bie mir im 2Iuguft 1914 oft^

malg bergoffen, ganj überm ältigt üon ber @röf;e, (Srt)aben{)eit unb

^eiligfeit ber 3cit. 5(B bann unfere t)elbenmütigen 5tru|)|)en fiegreidi

auf allen (Seiten meit in ^einbe^Ianb einbrangen, ba fpradien mir oon

einer „^ronie ber @efd)id)te", oon ben 9f?ed)enfet)Iern ber ^einbe, bie

feine 5(^nung f)ätten üon ben „^mponberabilien" be§ 5ßoIBIeben§,

b. f). oon ben ftarfen fittlid)en Gräften, bie fid) nid)t in B^i^t^^ «"§*

brüden laffen. ©g mar unfere fefte Hoffnung imb 3iiöerfid)t, ba^ naä)

©otteg 9flatfd)IuB bie f^einbe un§ bie 9}iittet geben müßten, um aug allea

unferen ©orgen unb 9'Zöten t)erau§5u!ommen.

S^or unferen 5tugen ftanb eine t)errUd)e ßit'^it^ft ber eigenen

beutfdjen ^fJation. ®er äöelttrieg erfd)ien ung al§ eine frönung

be§ 2Ber!eg, ba^ bie ^o'^engonern nad) bem entfe^tid^en SOjä^rigen

frieg begonnen t)atten, befonber^ al§ eine fjortfe^ung ber ^rei^eit^*
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friege 1813—5, bex (£in"f)eit§be[trebungen öon 1848, ber 5tu§einanbev^

fe^ung 5rt)ijrf)en ^reu^en unb Cftetreid) 1866, ber @rrici)tung be§ beut^

id)en Slaiferreic^g 1870/1. ^m ^a^re 1813 rtjor ba§ Programm für

ein neue§ 5!JJitteIeuro:pa oufgeftellt: „ein beutfc^eS SSol!, ein

beutfcf)e§ Üleicf)!" „^ag gange ®eutf(i)Ionb foll e^ fein!" „fo loeit bie

beutfd)e Bunge Hingt i)!" 5lber ber SSiener ^ongre^ (1814/5) §er*

trünxmerte bie Hoffnungen ber Patrioten, unb bie ^af)re 1848, 1866,

1870/1 bradjten ein tleinbeutf(f)Ianb, mit 5lu§f(i)Iu§ Ofterreict)^.

^m SSeltfrieg 1914ff. fa:^en wir (5Jro§beutf(i)Ianb öereint. ^reubig

riefen tüir au§: „Äleinbeutfcf), ßJro^eutfd), 5111 b e utf d) ! baä

ift bie Sinie, ouf ber n^ir un§ feit 100 ^a1:)xtn bert)cgen. ®ie ©inigung

ber ®eutfcf)en !onnte gunädtift nur im fteinbeutfd^en ©inne üertüir!Iici)t

merben. Sßenn ^eute ba§ 'Sieutfdöe Üteic^ unb iOfterreid^ gufammcn

gegen (Snglanb, f^ranfreitf) unb Üiu^Ianb !ämpfen, fo ift ®ro^beutfd)=^

lanb öereint. Unfer Bist ^f^/ ^o^ ba§ gefamte 'S)eutfd)tum WlitteU

tuxopa§> fitf) §ufammenf(f)Iie^e, ha^ in irgenbeiner ?^orm beut^

fd)e§ ©taotgtum unb beutf(f)e§ SSoIBtum ein§ hperben."

©in gang anbere^ 5D^itteleuro:pa mar bie Hoffnung unferer

^einbe; ein öer!Ieinerte§ ^eutfd)e§ 0leicf), in bem ba^ ^reu^entum,

unb ein äerftüdelte§ C)fterrei(i)=llngorn, in bem ba§> ®eutfd)tum nieber*

geworfen fei. «Sie wollten bie rut)mrei(i)e ©ef(f)i(f)te ber ^o'^enjollern

au§löfd)en unb un§ wieber um 250 ^af)xt §urücEfüf)ren. HJlitteleuropa

füllte, wie in frül)eren Sa^r'^unberten bi§ 1813, 5tummelpla^ unb

SSeuteobjeft für bie macfjf^ungrigen ^aä)hüxn werben.

2öe§:^alb finb wir unterlegen? ®a§ ^euer nationaler 58e=

geifterung, ba§> im Stuguft 1914 aufloberte, erwie^ ficf) aB ein (Stro:^*

feuer; ba^ (gjamen, in ba§ un§ ber allmä^tige ©ott ^ineinftellte, :^oben

wir ni(f)t beftanben. ®er Buffltnmenbrucb be§ ^afjxe^^ 1918 war bog

enbe be§ 2Bege§, ben unfer faifer 3Sitt)eIm II. 1890 betreten r)atte.

SSo'^I fe^^Ite e§ nid)t on ernften ?!Jiat)nern unb SSarnern; bor atl^m fud)*

ten bie 5inbeutfd)en ben gum Stbgrunb rollenben SBogen aufzuhalten,

5(ber ^aifer, 9(lei(^§regierung unb 9fleid)^tag liefen fid^ üon ber inter^

nationalen (Strömung tragen, ftatt gegen ben ©trom gu fcf)Wimmen.

Sßeil bei unferen geinben ber nationale ©ebante gepflegt unb

ba§ nationale i^tun gef(f)ürt würbe, beS^alb fiegten fie; weil e§ bei

1) SBie tüenig tuit ®eutfcf)en an 3mpettaIBmu§ beulen, äcigcu bie SSortc, bie ba*

maU ®. 3R. 'äxnbt auStief : „©prc(i)t ben großen ©ebanlen au§ unb Ic:^rt i^n eute tin*

ber unb ^nbeSIinber, ba^ i^r nie frembe SSöIfcr erobern tvoUt, bo§ i^r aber

auci^ nimmer leiben njollt, ba^ man aucE) nur ein ®orf t)on cuern ©renjen abreiße."
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im§ unterbrürft hjurbe, be§^alb unterlagen tt)ir. ^iefe @ntrt)i(!tung

luurbe babiircf) bcfd)Icunigt, bafi in Cfterrfidj^Ungarn bie beutjd)feinb==

tid)cn 9'Jationen fred) it)r §aupt crljeben burften unb ber alte SSöÜet^

t)aber üon neuem entbrannte. ®ie Ä'raft be§ nationalen &e'

bantenö ift i)a§> öe:^eimni^ ber Grfolge ber geinbe unb

ba§' ©etjeimntö unferer S^Jieberlage.

9?ur ber nationale @eban!c !ann un§ irieber aufri(f)ten.

V.

gotgerungen unh iS^t^äniUMcn.

(®er Unterfd^ieb, bie abgrunbtiefe £luft.)

A.

3ingemeitter %txl

1.

^oUtil unb me(!^t.

3tt)et |pttcf)lx)5ttlicf)e SBenbungcn mögen tootau§gefd)tcft werben;

1. „Wad:}t ge'^t bor 9ied)t!" ®o§ erfd)eint ben meiften SD'Jenfi^en aU ein

jrf)rerftic^e§, cntfe^tid)c§ SBort; mit (Sntrüftung unb 50Hptnigung jpred)en jic c§ ou§.

Unb bod) entt)ä(t eg eine tiefe 2Bot)r'^eit; nur gilt bafür ba^felbe, Wie für ha§ f^euer:

„SSot)Itätig ift be§ geuer§ 2)?ad)t,

28enn e§ ber SKenfct) bc5äf)mt, t)eit)ad)t . .

."

„maä)t gef)t öor 9fied)t", b.f). bie SKac^t fcf)afft baa 9tect)t, unb e§ mu^ eine 9Karf)t

ba fein, um bo§ fRec^t burrf)äufüt)ren unb um bem 9flec^t§fpru(i) ©eltung ju üerfcfioffen.

Slber ob e§ fittlid^e 5[Racf)t unb fittli(i)e§ 'Sieäjt ift, ba§ tjängt bon bem ©eift unb üon ber

©efinnung ab, loorin bie Tlaäjt geübt mirb; erft bie @efd)i(f)te gibt 5tntwort auf bie

f^rage, ob bie Tladjt eine fittlic^^e war: „an if)ren i^rüd)ten werbet it)r fie erfennen."

2. ,,Summiim ius summa iniuiia", b.i). „ba§ t)öct)fte 3ied)t Wirb ha§ ^öd)fte U]t=

ted)t". Sag Siecht barf nic^t erftarren unb ju toten 93u(^ftaben werben; e§ mu^ lebenbig

ein unb fid) ben Wcci)felnben SebenSnotwenbigfeiten anpaffen. Sturf) S^fu» ß'^riftu^

t)at einen imermüblid)eii 5Jampf gegen ba? 53iid)ftabenre(^t unb gegen bie tote ©efe^c?*

religion gefü'^rt.

^n ber ®efd)id)te ber ueueften 3eit ift c§ oft t)erf)ängni§öon geworben, ba^ in ben

^Regierungen unb SSoIBoertretungen ^u üiele Suii^iftctt fafeen, bie i^re 5tufgabe me^r

barin fa{)en, bie ?tufifüt)rung be§ gcfd)riebcnen 9ic(^t§ ju überwachen aU fclbft neue^

gied)t äu fd)affen. SDa^u lam bie ©cfa^r ber JRabuliftif, b.^. ber SBortHauberei.

(£§ i[t nid)t bie Slufgabe bc§ ^iftorüerö, über alle SSorgänge ber

öejd)id)tc trie ein (Staat^anumlt ober 9(bt)o!at gu ©eridit ^u fi^en;

er foll bie Xotfad^en fcftfteUen unb bie Urfad;en unb Sßir!ungen gu
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ergrünben judien.^) ®ennod) ift e§ üerftänblid), menn bei befouberö

rt)irf)tigen ©reigniffen, beren ^^olgen fid) nod) in ber ©egeniüart fü'^I^

bar maä)Qn, immer luieber bie S^roge geftellt lüirb: „Sßar ba§' xcä)i?"

^ie einen jud)en bic ^anblung §u üerteibigen, bie anberen troHen

jie al§ ein gro^eS UnrecEit {jinftellen, ba^ tüieber gutgemad^t it)erben

müjfe.

fjeinbe ber ^o^enäolletn bcl)aupten, ba^ ifjxe ganse ©efdjic^tc, öom ®ro§cn

^irfürften biä 3BiI^eIm II. (1640— 1918), mcf)t§ anbetet fei, aB eine SIette oon UngeredE)-

tigfeiten unb 5Re(f)t5brüd)en. ©ie fragen:

2ßar e§ red)t, bofe 1525 ber Otbenäftaat ^reufeen in ein itjeltli(^e5 ^eräog*

tum oerrtjonbelt föurbe?

durften ber GJro&c £urfürftunb ^riebrid) SBüf)eImI.bie Verbrieften 9ie(i)te

ber ©tänbe einfcf)rän!en hc^. äerbred)cn?

Surfte ?5i^iebric^ 2BiIf)eIm I. ba§ \d))x)cbi\ä)i SSorpommern bcfe^en?

3Bor nid)t ^riebrid^ II, beim beginn ber brei fd)Iefif(f)en ^iege (1740,

1744, 1756) ein fred)er 9fiecf)tgbred)er?

SSaren nt(i)t bic brei 3:eilungen dolens ein f)immeIfci)reienbeS Unrecf)t?

§at nic[)t 93i§marcE Unred)t über llnrcrf)t gef)äuft? buxä) ben tonflüt

mit bcm 2tbgeorbneten^au», burd) ben ^rieg 1866, burd) bie SInnejion üon

^annoöer, ^r^effen unb 9Zaffau, burd) bie 5tu§fc^Iie§ung be§ Stuguften"

bürgert, burd) bie Gmfer ®epefd)e, burd) bie 2tu§fd)IieBung ber Sumber*

länber öom braunfd)ttjcigifd)en Xfjron, burd) ben ^Iturfampf, burd) feine

«ßolenpolitif?

Sie iJeinbe ber eöangelifd)en Sfiri^e lüollen in ber 9}eformatton njeiter

nid)t§ aU eine rud)Iofe Steöolution fe:^en. ©ie beftreiten Sutl)cr ba§ 9le(^t, öon ber

^rd)e abzufallen, fein Äloftergelübbe ju bred)en; bie ©äfularifationen erfd)einen il)nen

al§ Äird)enraub, bie 9Ki|od)tung ber päpfüid)en Stutorität aU 9?eIigion§fret)eI. 9tom

f)at gegen bie mic^tigften ^rieben§fd)Iüffe ber ^Jeugeit, gegen ben 3lug§burger 9leIigion^'=

trieben (1555), gegen ben 2ßeftfälifd)en ^^riebcn (1648), gegen bie Seftimmungen beä

SBiener Songreffel (1814/5) ^roteft erhoben.

2)ie t^einbe ber fat^oIifd)en Äird)e gefien toeiter jurüd unb fuc^en bie

ßntfte^ung be§ päpfdid)en ^rimat§, be§ Äird)enftaat§, be§ Unterfdiiebe? ärt3ifd)en fleruä
unb Saien aU ein Unred^t barjuftellen, aB Sug unb Zxuq. 95efonber§ bie ®efd)id)te be§

8. unb 9. ;Sa:^r'^unbert§ erfd^eint if)nen al§ eine äufammenpngenbe Äette üon Uw
gcted)tigleiten

:

Sie tüiberredE)tIicE)c 93craubung be^ oftrömifd)en Äaifcr§;

bie 5(bfe^ung beg 9Kerort)ingerIönig§ unb Tönung ^ippin§ beä Siüngcten

(751); bie Scgitimierung be§ 3;^ronraube§ burdf) ben ^apft;

bie f5rälfd)ungen üon ber ßonftantinifd)en ©d)enfung (um 750) unb ben

pfeuboifiborifd)en ®e!retalen (um 850);

bie Stbfefeung be§ 2angobarbenIönig§ ®efiberiu§;

bie ßaiferfrönung Äarll bcä ®rof(en.

Sie au§Iänbifd)e ?ßreffc bemüt)te fic^, unfere Äolonial* unb ^anbeB*

politil, unferen bered)tigten Srang nacf) 2Iu§bet)nung auf ©d)ritt unb 2:ritt aU Uxw

redE)t barsuftellen, mod)te e§ fid) um unfere eigenen Kolonien ober um 9Karoffo,

^crfien, Slbeffinien, SSenejuela f)anbeln.

1) Seiber laffen fid) üiele bcutfc^e 9Jiid)eI immer tüieber burcf) fd)Iauc Stbüolatcn^

funftftüde betören, ©ic finb imftanbe, um be§ öermeintlicf)en 9tec^te§ tt)illen ba§ SBater=

lonb jugrunbe ge^en äu loffen : flat iustitia, pereat patriaj

SBoIf, Slngeroanbte SefcftidEjte. 16
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(5te<)t bct <^iaat unter bcm isittcnoefc^ obct ttit^t? braud)t

fid) bie ^oliti! nidjt um Woxai gu !ümmcin? 2{(^ im Einfang be§

16. 3oi)i-"^iiTibert§ ber grofee italienijdjc Patriot SlJJacd^iabeni fein be«»

tüljmteg ^ud) il principe „^ er ^ürft" jd)rieb, erüärtc er: ®er gürft,

ber Italien frei imb mädjtig mad)en lüoHe, bürfe fid) nic^t üon mora*

Iifd)en, fonbern nur üon polittfc^cn 9?üdfiditen leiten laffen; er bürfe

bie 3J?itteI ber SSerftelhmg, ber StreuIofig!eit, ber ©raiifam!eit nid)t

fd)euen, um feinen ^wcd gu erreid)en.— ®a§ S5ud) übte eine unge'^eurt

SBirfung oug; bie «Staatsmänner be§ 17. unb 18. ^a^i^^unbertS, bie fiij^

auf 9J^acd)iaöeni beriefen, glaubten fidi über alte ©ittengefe^e t)intt)eg*

fe^en unb au0 ßirünben ber „©taatöräfon" getutffenlog l^anbeln ju

bürfen. — ©iner foldjen Stuffaffimg ftellte fid) fjriebrid) ber ©ro^e al§

jugenblid^er ^ron^rinj in feiner (Sd)rift „2intimacd)iatieIIi" leiben*

fd)oftlid) entgegen» @r betonte bie ^fli^ten ht§> !öniglid)en 5(mteS,

tüie ber ^önig al§ (5d)ieb§rid)ter, al§ 8c^u^!)err feiner Untertanen,

als ©ouöerän t)anb,In, n?ie er \ici) aB ben erften Wiener beS Staates

betrad^ten folle.

^ü, aud) ber (Staat unb feine £en!er fte!^en unter bem Sitten*

gefe^, unb fürUjal^r, ber (SJro^e £urfürft, ber fein Sonb ouS tieffter ®r*

niebrigung unb größtem ßfenb emport)ob, g^riebridi Sßilf)elm I., ber

mit eiferner Energie feine Untertanen gur Slrbeit erjog, f^riebrid^ ber

©rofee, ber mit ääf)er 9(uSbauer ganj (Suro|ja Söiberftanb leiftete unb

feinen (Staat gu einem 9?ed)tSftaat mad)te. Stein, ber ^reu^en tuieber

oerjüngte, 2BiIt)eIm I. unb SSiSmard, n)eld)e bie beutfc^e 9^ation auf

eigene ^^ü^e ftellten: fie alle t)aben fittlid)e Saaten erfter ©rij^e üoll*

bradit. 5lber tüir muffen unterfc^eiben

jröifdien ber 'SÜloxal beS ©inäelmenfd^en unb beS StaatSIen!erS,

ätuifd)en ber Tloxai unb bem :pofitit»en 9?ed)t.

1. f^ür ben «Staat !ann nid)t bie Woxal beS ^ritiotmannS gelten.

S3ei bem @in5elmenfd)en ift ber ©goiSmuS bie dueHe alleS 33öfen. 5tber

ber Staat ift '^ladjt; bie :^ödjfte unb fittlid)fte 2tufgabe beS ©taateS

ift, fid) felbft gu bc^au^ten, feine eigenartigen Gräfte gu entfalten,

überall egoiftifd; fein eigenes 3"^^^^!!^ h^ öerfotgen. ^e t)öt)er bie

Ü^egierenben, bie StaatSIenfer, bie dürften il)re ^flid^ten auffaffen,

um fo mel^r Serben fie bemüf)t fein, alte |)inberniffe ^u befeitigen,

bie bem äBo'^I ber (Staatsbürger im Slsege fteljen. Um i^r Bi^I h^ ^^''

reid)en, lüerben fie i^re 5!J?ad)tmitteI in bie Sßogfd^ale trerfen. fjreilic^,

tüenn ber ©goiSmuS beS StaatSIenterS nur an bie eigene ^erfon ben!t,

ift er öertüerflid); t)üt er aber bie (55efamtt}eit ber SSoHSgenoffen, ben

Staat, im Sluge, bann ift er gered)t unb fittlid)*).

SSgl. 4)inte, „®ie ^oi^enäoHetn unb i^r SSo«", ©.339.
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2. ®ie jogenannten ^onflüte ätüifcf)en ^olitt! unb
^UJoral jinb metften§ ^onflüte äiüifdjen ^oliti! unb pofi*

tiüent 9fled)t, be§. gtuifc^en ©egenirart unb SSergangentjeit.

SSie bie ^ird;engefcf)id)te gum großen Seil ein ^am|3f ber Steligion

gegen bie ^ird)e ift: jo beftef)t bie :poIitijcl^e @efd)id)te ber §auptjad)c

nad) in einem tampf ber Nationen unb it)rer ^ü^rer gegen ba§ ^ojitiöe

9f^ed^t. 9^eIigion ftef)t :^ö:^er al§ ^ird)e, unb eBenfo ba§ 35oI! f)ö:^er

alg ©efe^e, 35erfoffungen unb $8erträge. ®a§ a^lingen ber Nationen

nad) 33efreiung, nad) ©eltenbmad)ung ber eigenen 5!räfte ift etina^

in ^of)em ©rabe <SittIid)e§.

^ie SBeItgejd)id)te ift in ewigem ^lu^; tüir beobad)ten ein fort==

n)ät)renbe§ Sterben unb S8erge:^en, einen ftänbigen SSanbcI unb SSed)feI;

bie einen Staaten unb SSöÜer fteigen, anbere fallen, ^ie ftaatlic^en

f^ornten, bie für ein SSoI! gefc^affen luerben, ha§ 95ert)ältntg gu ben

anberen (Staaten unb SSöIfern fönnen nid)t öon emiger ®auer fein,

©elbft menn fie in einem B^italter üortrefflid) finb, tuerben fie üielleidjt

fd^on im näd)ften mit 9fted)t al§ unerträglidie ?^effeln empfunben. ^ann
tüirb ha§> 9^ed)t gum Unredjt; nid)t immer gelingt e§, mit frieb*

Iid)en SJZitteln bie ^tnberungen burc^gufe^en, meld)e bie B^^t erforbert.

Dft mu^ bie ^Zad^t entf (Reiben, unb ber ©rfolg geigt, ob fie red^t

f)atte.

a) 2Bie oft gilt für bie innere @efd)id)te ber (Staaten unb

SSöÜer ber (Sa^: summum ius summa iniuria, b. f), „ha§ l)ö(^fte 9^ed)t

ift gugleic^ ha^ I)öd)fte Unrec!^t"! mie oft ift ba^ „^ofitiüe 9f^ed)t" eine

ungered)te ?JeffeI!

S)ic beutfc^e 9teicE)§tierfanung Würbe feit bem 2tti§gong ber |)of)en*

ftaiifen bt§ 1806, \a bi§ 1866 immer mefir eine ungeljeure Sügei): bie Stel-

lung all ber größeren unb Heineren geiftlid)en unb tt)eltlici)en dürften, ber

3lei(i)§ftäbtc unb ber anberen ©tänbe; bie SBal^IfapituIationen, bie 'Sidä)^''

tog§bej(i)Iüffe, bie D^nmad)t be§ Äaijerg, bei 5Reid)§tagi, be§ 9tei(f)§gerid)t§,

be§ 9tei(i)§t)eere§ ; bie griebensbeftimmungen ju 5lug§burg (1555), gu 2Jiiin[ter

unb Oanabrüct (1648), auf bem SSiener S!ongre& (1814/5). Unb boä) toaren

boS alleg recf)t§!räftig getuorbene 5lbmacE)ungen, „pofitiüeä Siecht".

3fn fjrranfreicf) toaren n)äf)renb be§ 18. :ga^rt)unbert§ gerabe bie beften,

ebelften unb tüc^tigften SJZänner fid^ barüber einig, ba^ alle „red)tlid)en"

SSer{)äItniffe unnatürlich) unb unücrnünftig geworben feien : auf poIitifcf)em,

Iird)Ii(i)cm, U)irtfd^aftli(i)em unb fo^ialem ©ebiet.

Sn (Sn glaub mürbe im 17. Sal)rl)unbert bie 9tegierung ber ©tuart§ alä

unerträglirf) empfunben.

SSie feiten gelingt eg, baB auf frieblid^em Sßege ber ^ortfd^ritt f)er==

beigefü:^rt luirb, ha^ ein StuSgleid) guftanbe !ommt ält»ifd)en bem

^jofitioen 3led)t unb ben neuen g-orberungen ber ßjegenrtjart! ®a ift

1) ^ad} @oetf)e§ 2tu§fpru(f) beftanb bie beutf(f)e 9ieid)§tierfaffung aul lauter „ge*

fefcKd^en ajJiBbräucf)en".

15*



228 -Die Verteilung ber SCßclt im gBanbel ber SQ^t^miberte.

cy beun boö Oefte, luciin ein (Staotölenfcr entfdjlojfen feine 9Jlad)t

benu^t nnb ben gorbifdicn tnoten bur(f)I}aut, luenn er ben Unter*

tanen ba^^ Scjfere oufalüingt. ®a^ ^aben bie SQoijcn^oikux getan,

üoni ©ro^cn iUirfürftcn an bis gu SBil^elni I., nnb barin liegt ifire

morolifdje ©rö^e.

2ßo ba^ n\d)t gefd)iel)t, !ommt eö gum S3erfoU ober gn 9Iuf[tönben

nnb blutigen 9tet>oIutionen. 9)?it Stol^ blicfen bie 9HeberIänber

auf bie ^-reiljeitstämpfe, bie fie gegen if)ren angeftommten Slönig

^fjilipp II. fü:^rten; mit ©tolä bie ^nglänber ouf it)re gro^e Ü^ebolution

be§ ;SaI)re0 1688, ba fie ben recf)ttnö^igen Stönig abfegten; mit ©tolj

feiern bie f^ransofen no(^ tjeute ben 14. ^uli oIs nationalen ^^efttag,

mo fie 1789 bie ^aftille erftürntten. ©emifs Ijaben mandje Dieöolutionen,

mie ein böfe^ (^eroitter, reinigenb nnb befreienb geioirft. 9tber toir

bürfennimmermefjrüon einem „9^ecf)t" besSöiberftanbes fpredieni).

^öd)[ten6 tonnte man fragen, meffen „Unred^t" größer wat, 9Jiirabeau§,

berba§ frc(f)e SSortfpracE) „SBir tr)eici)en mir ber 9JJac^t ber Bajonette",

ober Subiüigg XVI., beffen !raft{ofe (Sd)iüäcf)e bie Sage immer ber*

ft)ideltcrmad)te? ^I)ilipp5ll., ber feine !ünigIicf)e9J?a(i)tmiBbraud)tc, ober

ber 9?iebcrlänber, bie fid) nid)t luie ein SSurm niebertreten laffentnollten?

3ßir Seutfc^en tvanten gcrabeju ön einem unQe^ttnbcn ©ercii^tigfettööefül^I,

ha§ man nirgenbrao jon[t in ber SBelt finbet; jd)on Sllopftocf maljnt bas, beiitfd)e SJoIf

:

„©ei ni(i)t ju gered)t!" SSor louter ©ered)liflfeit finb toir oft ungered)t gegen ba^ eigene

SJoIf5tum2):

SSir toürben üielleicfit no(^ ^eute in bem poIitifcf)cn glenb be^ 18. ^aljX'

f)unberti Weiterleben, menn ni(f)t 9JapoIcon I. mit rüdEfid)t5lofer Energie

ba^ alte 2)eutfd)e 9?ei^ über ben ^oufen geworfen ^ättc. 3SeId) Iäd)erlicf)e

©diwierigfeiten bereiteten bie 2;^ronfoIgefragenin2tppc,in93raunfd)tDeig!

3Sie wenig finb wir in ber öermanifiemng ber ©renjgebiete OorWärt§

gefommen ! im Oftcn, im 9?orben, im SSeften ! au§ Inuter imgefunbem ©e-

red)tigfeit§gcfüf)I! Sie Werben benn in ben 9Jad)barIönbern bie SSöIfer-

fplitter bel)anbelt:

bie ^lamen unb Italiener in ^Jrantreid) 1

bie ^ren im britifc^en 9?eid) 1

bie 'J)eutfd)en in Ungarn!

bie 9hitt)enen in ©aliäien 1

b) ^oä) met)r entfdjeibet bie 9Jlad)t in bem 95ert)äUni§ ber

SSöIfer unter einanb er. SSie oft hjerben red)tyträftig getoorbene

SSerträge unb ^riebensfdjlüffe gu einem unerträglid)en ^rud!

1) ^m 17. unb 18. ^ai)tlj. fprad) mon öon bem „Urüertrag" jwifdien ^önig

unb 58oIf; biefen Ijätten bie Stuart? unb ©ourboncn gebrochen unb baburd) öon felbft

ba§ $Red)t ouf bie Ärone üerloren. Man fprad) uon einem ©egenfa^ jwifdien pofitiöem

unb „natürli^em" $Red)t, üon ben „allgemeinen 5!)icnfd)cnred)ten", öon bem „unoer*

äu^erlid^en $Red)tc", ba^ in ben ©ternen gefd)rieben fei unb '^od) über allen irbifd)en

©a^ungen ftel)e.

2) 3)er önglänbcr fagt : „9{cc!^t ober Unrecht, mein SSorteil!"
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(£in (Staat, ein SSoI! ^at nur bann 5lnf^ruc^ auf (Selbftänbtg!eit

unb ^rei'^ett, trenn e§ bie ^raft unb bie Sfftaö^i befi^t, biefe ©üter

allen f^einben gegenüber §u üerteibigen. SII§ Subtüig XIV. unb 9^a=

^oleon I. ba^' 'i£)eutfd^e 9^ei(f) mit ^^ü^en traten, ha üerbiente e§ teine

anbere 93e^anblung, unb cbenfo muffen mir über bie Seilungen ^oIen§,

über bie Demütigung (S^anien§ im legten ameri!anifd)en ^rieg ur^

teilen.

5lber fobalb eine 9?ation erftarft unb §u felbftbetüu^ter 2;at!raft

gelangt, bann ift e§ ein ^of)t^ fittlirfieg SSerbienft, menn fi(f)

5!JJänner finben, bie ficf) an i^re <Bp\^t ftellen, alle ^effeln §u befeitigen

unb it)r Sßol! §ur ^^reiJieit gu fül)ren fucfien. ^ann man bie ^orberungen

ni(^t auf frieblic^em Sßege burd)fe^en, fo bleibt aB le^te^ 9JZitteI ber

Ärieg.

©inb Kriege bered)tigt ober nirfjt?

SSie törid)t, ben ^rieg f(i)Ied)t^in aU ein „Unredit" l^inguftellen

!

9tn fid^ ift er ineber etrtag ©uteö nod) ettüa§ @d)Ied)te§; er tüirb

erft gilt ober fc|Ied)t je nad) ben Bleien, für toeId)e bie Söaffen in bie

äßagfc^ale getüorfen merben. ^reilid) gibt eä biete 5lriege, bie tüir

mit 2Ibfd)eu nennen:

bie 93eute= unb Gvobenmg§friege ber $Rt3mer im 2. unb 1. S^tirf).

bor (£i)t.;

bie 9leIigion§friege be§ 16. unb 17. i^fl^}!^^-;

bie tabinett^Itiege beö 17. unb 18. Sal)r{|., wo bie Staaten unb SSöIIer,

tüie ein ^^amiliengut, geteilt tüurben;

bie ^anbeBfriege mit it)rer furjfiditigeu ^olitif;

bie ^iege, toeIcf)e üon gelbgierigen Spefulanten tjertiorgerufen finb.

Slber lüenn ein 35oI! burd) fittlid)e ^illenc^traft unb <2elbft§ud)t er^

flartt imb um feine llnnbl}ängig!eit ringt, fo fiab ba§ Kriege, für bie

h)ir un§ begeiftern tonnen: '3)ie ^erfcrtriege ber ©ried^en, ber II. ^u*

nifd^e Ärieg ber 9iömer, bie Sd)Iad)t im Seutoburger 2öalb, bie (Sd^Iad)t

bei ge^^rbellin. Unb finb ctioa bie ^rei^eit§!riege (1813— 15) ein Un^

red)t, tüeil ^reu^en ben g^rieben^oertrag öon Stüfit gerrife? ober bie

@r:^ebung ber ^toliener 1859, toeil fie bie öflerreic^ifd)e ^crrfd^aft nidjt

länger ertragen Sollten? ober ber ^rieg üon 1866, ioeü 33i§mard fid)

nid)t länger bon einem toten „9lcd)t" feffeln laffen trollte?

%k meiften (Staat§gcünbungen finb burd) ha§ 8d)ir»ert er==

folgt. Unb toeil, trie 2;reitfc^!e fagt, „bie (£int)eit be§ «Staate^ auf

nationaler ©runblage immer ba§^ SRoxmaU bleibt", fo treten mit einer

getüiffen 9Zaturnottüenbig!eit bie SSerfud) auf, eine Übereinftim«'

mung jtoifdien ben Qirengen be§ SSoll^tumg unb ben

©renken beö (Staate^ ^^erbeigufü^^ren. ©oId)e friege gehören

äu ben berei^tigften: 3. 95. bie Kriege, bie gu ber 93ilbung be§ beutfdien

taiferreidieg unb öeg ^önigreid|§ Italien gefül)rt ^aben.
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2lucf) bürfen tüir fogen, bafe mit fRcdjt alle aufftrebenben, jelbft^«

bewußten SSölfer itnb Staaten ba§ 9Jleer gu gctüinticn fud)en

iinb c§ für einen nncrträglicticn ß^tfia"^ I;altcn, trenn anbere SJläd^tc

iljnen ben Sikg üerfpcrren:

^f)ilipp üon SJlogebonien begann feine rufjmtione Saufba'f)n

mit Kriegen gegen bie vorgelagerten Äüftenftäbte

;

3flu^Ianb rourbe eine (^ro^ma(f)t, feitbem ^eter ber ®ro|e

ben (3d)meben bie Dftfeeproüingen entriffen :^atte;

bie ^otjengonern lEjaben öon 1648—1866 nm ben 3^*

gang §um 9Jieer gerungen.

%tt^pvüäie über bie S3ebeutung unb S3cred)tigung ber Sfriege:

Sutl)er : „S)cnn tücil ba§ ©c^mert öon ©ott cingcfe^t ift, um bie Söfen ju ftrafen,

bie Orvommen ju jd)ü^en xmb ben ^^riebcn gu f)anb^oben (3l&m. 13,2, 1; «ßetr. 2, 3),

fo ift bnmit mtd) gemaltig genug beiuiefen, bafi biegen unb SBürgen unb tva^ ^iegl*

gclüuft unb "rec^t mit fid) bringen, öon ©Ott eingelegt ift."

Claufetüi^ : „S)er Ärieg ift bie SSerraenbung aller im Sßolfe tüirfenben Shöftc,

ber fittIicE)en wie ber intelleftuenen, ju bem S^^^^i ^(^^ SSoterlanb gegen öufsere ©etoalt

fid)eräuftenen."

• 2B. öon ^umbolbt : „^n ber 3Birfung be§ triegeä auf ben 3SoII§cE)araIter er*

lennc id) eine ber '^eiliamften ßrfd)einungen §ur 93ilbung be§ 5[lienfd)engef(^Ied)t§. ®r

ift ba§ freilid) furd)tbare ßjtrem, burd) ha^ jcber tätige SDZenfd) gegen @cfa!)r, 2trbeit

imb 9[Rüf)feIig!eit geprüft unb gcftäf)It tt>irb, unb er allein gibt ber ganjen ©eftalt bie

Stärfe unb 9}knni9faltigfeit, ot)nc tt)eld)e £eid)tig!eit (Sd)ltiäd)e unb ©int)eit Seere ift."

3fc^o!!e Derglcid)t ben Stieg mit einem reinigenben ©emitterregen.

SJloItle : „Ser ewige ^rriebe ift ein 3lraum, unb nic^t einmal ein fd)5ner, unb ber

£rieg ift ein ©lieb in @otte§ SSeltorbnung. ^n if)m entfalten fid) bie ebelflen 2;ugen'

ben be§ SJienfc^cn, 3)Zut unb ßntfagung, ^Pflichttreue unb Dpferroillig!eit mit ßinfe^ung

be§ £eben§. Dtjnc ben Stieg luürbe bie SSelt in 9}?ateriali5mu§ öerfumpfen . . . ^ä)

I)altc ben Srieg für ein Ie^te§, aber öollfommen gered)tfertigte§ SlJJittel, ba^ 58efte^en,

bie Unab^ängigfeit unb bie (S^re eine» Staate! ju behaupten."

STreitf^fe : „S3i§ an hc3 ßnbc ber @efd)id)te werben bie SSoffen xt)t 9ted)t be*

t)alten, unb barin liegt bie ^"»eingfeit be§ Sriege§."

fjr^r. öon (Stengel: „^Bo'^in f5neben§bufelei unb Io§mopoIitifd)er (Sd)tt)inbel

einen ©taat füt)ren !ann, ^at ^reufeen in ben ^af)ren 1806/7 erfat)ren muffen."

ijelbmarfd)aneutnant SRa^en'^ofer : „ige länger notwenbige Stiege I)inau§ge'

fd)oben werben, befto furd)tbarer ift i^re SBirfung unb befto länger if)re 2)auer."

©eneral öon SSern'^arbi befämpfte bie Seute, tüeld)e „ben Stieg au§fd)IieBIid)

0.U ein Unheil betrachten unb feine fd)öpferifc^e unb fultxirforbernbe 93ebeutung

nid)t mcr!en ober bod) fet)r wcjentlid) unterfd)ä§en." „@§ ift eine irrige unb öerberb*

Iid)e SSorftcIIung, aU ob bie (Sr{)altung be§ fjrieben! jemals unmittelbarer unb legtet

3wecE ber ^olitil ober gar it)re Hauptaufgabe fein !önne." „'Ser ©taatSmann wirb

üor bem Urteil ber @efd)id)te nic^t beftel^en fönnen, ber bie 5ß erantwortung für einen

mannt)aften Gntfd^Iu^ nid)t auf fid) gu ne'^men öermag unb bie Hoffnungen ber

3u!unft bem griebcnsbcb ürfni? ber ©egenwart opfert."

SBir 2)eutfd)en finb an fid) ba§ fricbliebenbfte unb friebfcrtigfte 58oIf ber SBelt,

tro^ unferer Iriegerifd)en 3;ugenben unbunferer I)elbcnt)aften (Jigenfd)aften; bie großen

Äriege ber Kelten 250 igatjre finb au§ t)eiliger 9iot geboren. ®er 3Sorwurf bei „SOit-
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Iitari§mii§" ifl gcrabeju Idrfictlid^. ^n ^rtanlretrf) entftanb im 15. Sat)r^. baS

erfte fte{)enbc §ecr; fjranfrcirf)^ Sönig Siibtuig XIV. jd^eutc im 17. S«f)rf).

feine ©elbmittcl, um in §eer unb fjlolte alle anbeten ©taaten ju übertreffen; fortan!«

rcitf)§ S^aifer Siapoteon 1. fc^te fo gtofee §eere§majjen in 93emcgung, n)ie fie bie SSelt

nid)t gcfeljen t)atte; 2rran!reid)§ republitanifd)e ^Regierung mar unä in ben legten

:3al)räe^nten immer üorau§. 2Bir muffen ben ^otjenjollern banfbar fein, ba^ fie eine

^eereämadjt grünbeten; benn fonft luäre ®eutfrf)lanb längft eine S3eute ber grtanäofen

gcttJotben.

(Glaftifc^e 9JJittcI unb biplomatifcf)e ^fünfte.)

„gelben, aber politifd)e Äinber 1" fo muß bie übcrfdirift für unfere germa*

nifcf)=^eutf(i)e @efd)icl)te lauten i).

„^oIitifd)e 33irtuo{cn, aber leine Reiben!" bie überfc£)rift fürbie ©ef(^id)te

ber englif(^cn, n)eljd)en unb flan)if(i)en 9iac^barööl£er.

1. Unjere ^ciiibe geigten jid) al§ politifd^e SSirtuofcn.

SSenn bie ®i|3lomatie aU bie Äunft t)öd)fler SSerfrf)Iagenf)eit unb §eu=*

d)etei gilt, fo ge'^t baö auf bie alten 9?ömer unb i'()re (Srbcn gurücf; er^

ftaunlid) finb bie bipIomatifd)cn fünfte unb claftifcfjen 9}ättel, mit

benen bie SSeIjd)cn, 5lngeljad)jen unb ©lamen iljre :poUtifd)en QkU
berfolgen.

2Öir bcn!en an ^luff unb ^ant, an £üge, Sßerleumbung unb 93e*

fled)ung, an hit Äunft, SSöÜer gegeneinanber gu t)c^en, um al§ „Iad)en«'

ber "Siritter" ben @eft)inn einäuftcden, an bie 8d;ürung be§ Gf)auoini0*

mu§ unb ^rrebenti§mu§ ringsum in 93ZitteIeuro:pa, an bie enetration

pacifique, an ben S5ertrag, ben bie ©nglänber unb Sfvujfen 1910

„jur 51ufred)tcr{)altung ber Unab{)ängig!eit ^erjienö" fd)Iojjen. Sßie

gefd)icft üerftanben e^ bie „Hugen" (gnglänber in ben legten ^ahxi^'ijriitn,

ber beut[d)en 3ieid)§re gierung 2Iu§fid)ten auf bie :portugiefifdien £'oIo*

nien, auf SSelgifd^^I'ongo, auf Seile ber Stürfei gu mad)en, gleid^jeitig

un§ aber in Portugal, ^Belgien, Stürtei, natürlid) aud) in ^ranlreid),

Italien, Sf^u^lanb luegen unferer „räuberifdjen ^bfiditen" gu oerbäd)^

tigen! Stud) ha§> „belgifd^e §üf§tt)er!" n)äl)renb be§ SBeIt!rieg§ hjar

ttieiter ni(^t§ al§ ein 9JlitteI §ur :|DoIitifd)en 93ranbfliftung.

?üic gcfd)idt öerftef)en e§ bie Slngelfad^fen, Sßelfdjen unb ©lartjen,

f)inter fd)önen SJla^fen if)re Ü?aubtiernatur §u üerfteden! 5Sir prten

üon it)rer felbftlofen ^ürforge für bie „!ran!en 58öl!er"2), üon bem

1) S8gt.©.208f.(3:rogif ber beutf(^cn®ef(f)ie^tc). ®ie ©iegfrieb«unb®ietrt(^'

ttatur be§ ecf)ten ®eutf(f)en ift bie Quelle 3at}trei(J)en llnf)cii!?. eriftfoöertrauen^felig,

ba^ er nicf)t imftonbe ift, ben 9iiditbeutfd)en all bie ©(f)änblirf)feiten äujutrauen, beren

fie fä^ig finb, unb er ift fo langmütig, ba^ er fid^ öiel Unrerf)t gefallen läßt, beoor

er oom Seber gie^t.

2) SBgl. ©. 118.
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„(2(f)u^ ber fleincn Staaten", bem „©elbftbeftimmunggred^t ber 9'2a*

tionen", öon bem „?iSeItfrieben" unb ber „SSöHeröerbrüberung". 3^re

gan5e ®ejd)ic^tgbctro(f)tung ift mcf)t auf ^eflftellung ber SSa^r'^eit

eingeflellt, jonbern fid) felbft gu öer^^errlidjen unb bie i^cmht ^txah^

§ufe^en; jid^ felbft nennen fte „5lulturtröger" unb „freie 9Jlenfdien",

h)ä{)renb tuir ^eutfd)en „33arbaren" feien unb in „t'ned)tf(f)aft" lebten,

©eit ^af)ren tnurbe ber SBeltfrieg üon ben 2BeIfd)en, Singet^

fad)fen unb ©lalüen burd) bie biplotnatifdien fünfte if)rer Sügen==

poUti! ft)ftentatifd) borbereitet, befonber^ burd) bie S5earbeitung

ber öffentlid)en 9Jleinung. ®ie gange Söett erfuJjr öon ben „im^eria*

liftifdien ©roberung^^Iänen" unfereö faiferS 3BiU)eInt IL; ber beutfd)e

„5[Rilitari§mug" unb „faiferi§mu§" fei ein |)enTtnni§ ber Kultur,

be§ t^nebeng, ber 35öl!ert)erbrüberung unb be§ :parabiefifd)en @Iüd§.

®§ gelang, ®eutfd)Ianb nid)t nur :poIitifd) eingufreifen, fonbern aud^

ringsum bei ben 90'laffen eine feinbfelige Stimmung gegen un§ ju

errt)eden.

Unb im 2Belt!rteg? %xo^ if)rer gertjaltigen Übermad)t f)aben

bie ^einbe e§ nid)t bermod)t, un§ mit ifjren !riegerifd)en SSaffen gu

befiegen, fonbern nur burd^ il^re bi^Iomatifd)en 5!'ünfte unb elaftifd)eu

5[JiitteI; babei :^aben fie ein SJZafe öon SSerIogent)eit, @emein{)eit unb

(Sd)ur!erei gegeigt, ha^^ mir ^eutfd^en nid)t für möglid) get)alten 'Ratten.

©aröarett? ^m SCnfong bc§ SBeltfriegS JcE)ncb ber ©rf)njeiäcr ^rof.^oel : „®iefe§

aSoIt, beffen Slebolution faiim foütel §unberte 9Kenf(f)enIeben foftete, aU bie fratiäöfijrf)e

^unbetttaufenbe, ba§ feine blutigen Sli^tannen unb blutigen 9Scrjc^tü5tungen fannte,

ba^ md)t bie :3ncruifition unb nic^t bie ©uillotinc erfanb, nid)t bie fpanifcf)e f^oltet

ober bie neunf(^tt)dn§ige Sta^c, ba^ feinen Stlba unb leinen ^^orquemaba l^atte, feinen

Sefare Sorgia, feinen 3ftic^arb III.unb feinen ^tvan ben ©(f)rc(flid}en, feine ©ragonoben,»

feine ji5iIianifd)eSSefper,feine2;empIeiüerbrennung,fcine5Bart^oIomäu§nad)t,feine^uIöer

üerfcf)tDörung, feine Str etilen unb :3anitfd)aren,baä auä) in ber @egenrt)art feine 30Mffta

unb £amorra fennt, feine 58riganten unb 2{pad)en, feine gürftenmorbe, feine ^ongo*

greuel, feine ^rogrome, feine 9Jit)iIiften, feine „5Inarcf)iften ber Stat" unb feine ©uffra*

getten, feine SSogelfteller ober Stierfämpfer — biefe§ 5ßoIf foll barbarifc^ fein unb firf)

gerabe '^eute ber fd)Iimm[ten ©raufamfeit fc^^ulbig maä)en?"

^rei]^elt:®er SSorttiurf ber^reinbe, baBbeiil)nen?>Teif)eit,beiun§ ^neci)tfc^oft

f)crrfd)c, beruhte auf if)rem rücfftänbigen {^rcii^eitöbegriff. ig'^rer ganjen ^enfort tvax

bie beutfcf)e „?Jreif)eit in ber ©ebunbentjeit" etroa§ Unbegreifli(f)e§. Unferc

beutfc^e i^reitjeit ift gebunben an @ott, an bie SSa^r'^eit, an ba§ ©ittengefe^, an bie

^flicf)ten, bie tüir ber ©efamf^eit, bem Staate unb Sßolfe gegenüber l^aben. ®iefe @e*

bunbcn{)eit ift eine freiwillige, ift ©etbftübertttinbung, ©elbftbeftimmung, ©elbft*

beid)räntung, (2elbft5ud)t. %U ^beal erfd)eint unei, bafi nid)t anbcre unB jum 9lcd)ten

jmingen, fonbern mir unei felbft. SBir iüaren unb finb ftolj barauf, bn^ uiifore Ö5efd)id)te

äa'^treid)e 58eifpiele foId)cr mat)ren i^rci^cit fennt, bcfonber§ in ber ^amilic ber ^olieti'

jollern.
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2. 3Sir ®eutfc£)en §etgten un§ al§ |)elben, aber :poIt*

tifrf)e £inber! Victor vincitur, b. f). „ber jiegreidie |)elb unter*

Hegt"; er unterliegt ben elaftijcöen fünften ber feinbl^cf)en^'^oIiti!.

3Sie oft fjüt ficf) baö in ber 2000jä^rigen gernianifc^*beutfd)en ®ej(l^id)te

rt)ieberT)oIt! ^mmer tt»ieber tjot fid) ber beutf(f)e «Siegfrieb betören laffen

unb ift :^eimtücEtfd^ erf^Iagen. Sf^ur feiten traten beutfdje ^elbenge=»

ftalten auf, tüet^e bie feinbli(f)e %ndt unb ^interüft burrf)fd)auten.

SSor 100 ^a^ren ujurben mir auf beut Sßiener ^ongre^ (1814/5)

um ben Sof)n unferer «Siege betrogen; S3Iüd)er fpracf) ba§ geflügelte

SBort, ba% „bie ^eber bcrborben, h)a§ ba§ Sd^mert erworben". S3i§*

maxdB ©rö^e beftanb nid)t gunt üeinften ^eil barin, ha% er alle <3(^lid)e

ber englifd)en, tnelfcfjen unb flatnifc^en ®i^Iomaten burd)fd)aute unb

banact) {)anbelte. Stber nac^ 58igmarcf§ ©ntlaffung (1890)? "Da

liefen toir ung burcf) fd)ön!(ingenbe SSa'^nibeen betören, blenben unb

feffeln. f^reubig fjörten mir üon ber „internationalen ^dturgemein*

fd)aft"unb ben„53^enfd)r}eit§äielen";tt)irbeteiligtenun§anben„^rieben§=

!ongreffen", beut „^aager (3d)ieb^gerid)t", ber ^erbeifüfjrung be§

„eiüigen g^rieben^"; mir begeifterten un§ für „SSöÜerberbrüberung"

unb „$8önerred)t"; immer lauter mürbe in unferer eigenen 5!Kitte ber

3iuf nad) „Slbrüftung", „SSerfö^nung" unb „35erftänbigung".

®abei f)anbelten mir nid)t nur mie Siegfrieb, fonbern aud) mie

®ietrid^ öon 33em. Itnfere Sangmut gegenüber ben Flegeleien be§

2{uglanb§, befonber^ aber gegenüber ber ßüge im eigenen Sanb, tonnte

feine ©renken. %it 9^egierung lie^ c§> gefd)ef)en, ha'^ üon einer Sügen^'

preffe unb oon frechen Demagogen alleS in ben ©taub geriffen mürbe,

ma§ un§ ftar! unb grofe gemadjt t)atte imb ma^ un§ l^eilig mar.

Unb im SSett!rieg? ^m 5luguft 1914 glaubten mir, ba§ S^iU

alter 33igmardä !et)re mieber. SSie ein böfer <S>pul öerfd^manb alle§,

ma§ un§ in ben legten ^o^J-'ä^^nten beengt tiatte; bie O^effeln mürben

gcfprengt; fiegreid^ rang |3reu^ifd)*beutfc^e§ ^elbentum mit ben fd)Iau

red)nenben unb talMierenben ^einben. SSie mürbe nun ^i^mard
gef^anbelt traben? S?or allem l^ätte er ben geinben immer mieber

bie Ma^tt üom ©efid^t geriffen, bamit jebermann i^re, maljre Sflaub*

tieimatur ertenne. ©leid) am erften 2;age märe er aU ^Befreier auf=»

getreten: aB Befreier bc§ "Seutfcfitum^ in ^Belgien, in D^u^Ianb, aud)

in bem berbünbeten C)fterreid)*Ungarn, al§ ein ^Befreier ber Surfet.

Wit 1866, :^ätte er nad) allen Seiten ein befriftete^ Hltitnatum gefd)idt,

um 0arl)eit §u fd)affen, bor allem um gu miffen, ma§ bon Italien,

9lumönien, H. ©. SImerifa gu ermarten mar. 2tB Stnfläger

^ätte ^i§mard fofort ga^Ireidie^'Dofumente beröffentlid)t,'^meld)e ber

gangen SSelt im§meifelf)aft bie (Sc^ulb ber ^einbe, aud; S3elgien§, flar

mad)ten; er f)ätte bie geinbe entfärbt unb gegeigt, bafe all if)re Sieben
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üom ©c^u^ bcr Bd)müä)a\, bcjonberö üom ©clbftbeftirtnnungSre^t ber

3SöI!cr, eitel £ug unb Xrug jcien. 93ei ben erften ^-8öl!etred)tööer*

le jungen ber ^einbe märe aBhalb S3iömarcfg ©rflärung erfolgt:

„alle t)ölterred;tli(l)en 2lbmod;ungeu finb bmd) bie Sd)nlb ber ^einbe

äerrifjen; besl^alb füljlen luir ®cut[d)e unö an uid)t§ gcOunbeii, aufeer

an ©Ott unb unfcr ©eiuijjen." 35ißmorcf I)ätte es nidjt unterlagen,

für bie unmenfd)lid)en $öerbrec^ertoten bcr ^einbe (53araIong*StanbaI,

ll==S3oot 19, 93ombenanfd)Iag auf grauen unb finber in ^arBrui)e)

fofort unb rürffid)töIoä 58 er gel tun g gu üben. 2lud) ift an5unel)nien,

baf3 bem dürften 33ismard ber unbefc^räntte ©eefrieg fef)r eriuünfd)t

gemefen lüäre, um glcid^ im 2lnfang ben S^ran^port üon engüfdjcn

iruppen, 5!)lunition unb Seben^mitteln nad) ^Jranfreid; möglid)[t gu

unterbinben; üieüeid^t Ijätte er fogar mit größerem (Erfolg, al§> ^lapo*

leon I. 1806, bie ^blodabe über ©nglanb oerijängt. — ^m eigenen Sanbe

tt)ürbe er ba^ f)eilige nationale fjeuer, baä im Sluguft 1914 aufloberte,

forgjam gepflegt, erljalten unb gefd)ürt, bem 5ßül!e t)oI}e ßi^^e Ö^^eigt

l)aben unb nad)brüdlid) all ben lt\'äften entgegengetreten fein, bie oer*

fuc^ten, ben beutfd^cn 8iegeöiüiIIen gu untergraben. S3i§mard tüufete,

ba^ alles anbere, mertüolle S3ünbniffe unb ^olonialbefi^, legten (£nbe§

baoon abf)änge, ba"^ baö Seutfdie Steid) felber möd)tig baftefje;

er t)ätte bofür geforgt, ba"^ bü§> '2)eutfd^e 9iei(^ auS ber 6nge I)erau§*

gefüf)rt merbe unb in 3u!unft, inenn eS nötig fein foHte, aug eigener

Äraft gegen alle SSelt fid) befjaupten !önne.

'^\ö)t^ üon allebem ift gefcl^ei)en, unb bes:^alb finb tüir,

tro^ aller ^elbentaten, gufammengebrodien. ©er 9?eid)S!anäIcr üon

S3etI)mann*^oIIn3eg fprad) üon bem „Unrecht", ba§ rt)ir mit bem Gin*

marfd) in S3elgien begangen l)ätten; bie 9ieid)öregierung unterliefe e§,

ben äufeern g^einben bie :^eud)Icrifd)e 9J?a§!e üom ®efid}t gu reiben,

bamit atle SBelt iljre matjre S^Jatur erfannte. Itnfer ^aifer gögerte,

üollen ©ebraud) üon ben ^riegämitteln gu mod^en, bie un§ gu ©ebote

ftanbcn, namentlid) üon ben U=S3ooten unb ben ß^ppelinen; er gab ben

^einben Qtit, !alt{)ergig alle SSorbereitungen gu unferer Grbroffelung

gu treffen. SSir brad)ten e§ ni(^t einmal fertig, il)re ©d;anbtaten mit

gleid)er 5!Jlimge gu üergelten; lüir fd)äbigten un§ burc^ töridjte ^ü&
fid)tnat)me auf bie fogenannten 9'leutralen. %a§ ©d)Iimmfte aber mar,

ba'^ bie 9^eid)§regierung mit ber beutfd)nationalen SSemegung nidjtö

angufangen mufete, aud) nid)t mit bem 100. ©cburtStag Si§mard§;

üielmetjr t)ielt fie eä für il^re mid)tigfte Slufgabe, burd) fd)mädjlid)eg

Gntgegcnfommen unb burd) falfd)e 9'?ad)giebig!eit bie g^reifinnigen

unb Sogialbcmofratcn, bie Ultramontanen unb Cfterreid^er bei ber

Stange gu l^alten.
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B.

SSefonberer %tiU),

SSir unterfd)eibcn9'iationaIftaatenunb 9^0 ttonaUtätcn^»6eä. SS öHer floaten:

1. Nationalstaaten i

%xeii]6)h fagt : „©aS S'Jormale bleibt immer bte Gin^eit be§ ©taate§ auf nationaler

©nmblage." Unb §affe I, 1 ©. 15: „®er ibealfie guftanb eineä fiaatli(i)en ©ebilbed

cntfte^t ba, roo 9iaum, 93efi^ unb SSoIfätumäufammenfallen." Qmax mirb biefeä :3beal

niemalä unb nirgenb^ ganj errcid)t; ba§ I)ängt mit bcr UnüoIIIommenfieit alleS ^x»

bif(f)en äufommen. SIber ba§ ftet)t fefi:

l^
je ujeiter fic^ ein ©taat öon jenem ij^beal entfernt, um fo me'f)r gel^t el mit

itjm abwärts ; a

je mel)r er fic^ jenem ;3;beal notiert, um fo ftarler, Uüijenbex, gefunber tuirb er.

®a§ 3Sid)tigfle ift, bo^ alle ©lieber eine? ^lationalfiaateä im öffentlict)en unb priöoten

Seben burd) eine gcmeinfame ©prarf)e üerbunbcn finb.

Stationalftaaten finb:

^ollanb mit einer glcirf)artigen mcberbcutf(f)en 53eüölferung;

bie brci norbifrf)en ^önigreid)e ©darneben, ^iormegen, Sänemarl,
beren Seoöllcrung rein gcrmanifcE) ift;

3ftalien, lt)o 99 ^roäent ber 93eöölferimg Italiener finb;

®ro^britannien; borf) gibt e§ bort IV2 ^O^illionen Mten.
3turf) ^xantxcid) jäblt ju ben tl}pifd)cn 9Zationalftaaten; aber e§ finb nur

90 ^rojent ber Setiölferung f^ranjofen.

®a§®eutf(f)e JReirf) war narf) ber SJerfaffung Dorn 16. 4. 1871 ein 91ationaI*

fioat; 9272 ^rogent ber 33eöölferung finb S)eutfd)e.

2. «öWeifftaatcit:

©0 muffen toir bie Staaten nennen, in benen nirf)t eine einjelne 9lation bie über»

tüiegenbe SKe^r'^eit ber 93etiölferung au§mad)t. Stu^Ianb, bie Sürfci, 6d)lt)ei5, SSelgien,

jDjterreidi^llngarn, bie SSereinigten Staaten öon 9?orbamerifa, aud) ba§ cnglifd)e SSelt»

reid) finb bej. tttaren SBöIferftaaten.

3fn ben legten igaljräebnten fprad^ man aud) üon ber @ntftef)ung breicr „SRaffe-

ftaaten": bem flalt)if(^<:uffifc^en, bem angelfäd)fifd)en unb bem jopanifdi^-mongolifdien

Slaffefiaat.

1.

(Inölattb2).

1. englanbg ^oHtü:
®g ift bü^ gefuTibe SSlntmal englifd^er ^oUtü, ha^ fie auSfd^Iie^Iicf)

eTigIif(i)e ^ntereffen bertritt. 9^ur öerfte^t fie e§ üortrefflid^, biefem

bereö)tigten (£goi§mu§ ben Wantd ber ©eIbftIofig!eit untäutjöngen.

1) ®iefer Stbfc^nitt !önnte nad) ben borigen 9tu§füt)rimgen überflüffig erfd^einen.

2(ber ber Unterfc^ieb ber 5ßolf§inbioibualitäten fann nidjt fd)arf genug betont ujerben;

be§f)alb {)ielt id) bie obige f)iftorifd)e 3«|aiTtmenftenung für notn)enbtg, bie über*

fici^tlid) ba§ poIitifd)e nationale SSerpItni^ gtüifc^en ben onberen unb un§ S)eutfd)en

jum Sluäbrud bringt.

2) SJgl. ©. 115 ff., 169 ff. ^n feinem „tojütenbud)" ^at ©eal^fielb um 1850 öon

ber Ummanblung beä englifd)en SBoIf^tume gefprod)en. ®ie t)errfd)enbe iRaffe feien
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a) hinein bmd) bie Uneinigfett ber europäifd)en f^eftIanb§nTäd)te

ift ©nglanb gro^ geworben; befonberö bie immer n)ieber!ef)renben

5lriege jmifrfien ^ran!rei(f) unb bem |)aufe ^afiSbiirg ^aben ben ©ng^»

länbern bie größten SSorteile gcbrnd)t, jo ba§ fie f)eutc unftreitig bie

crfte 6ee=», ^anbel^* nnb tolonialmarfit ber SSelt finb.

b) 9Jlo^Io§ ift ha^ ftar!e ^fJational* nnb (3eIbftgefüt)I ber ©nglänber;

alle anberen 9^ottonen erfc^einen il)nen minberinertig. 9{uf haB frembe

35oI!^tum in itjrem eigenen didä) netjmen jie nid)t bk geringfte dtüd*

jid)t; felbft f)0(i^ftel^enbe Staatsmänner galten e§ nic^t für nötig, eine

anbere aB bie englifdje (Bpxadjc gn üerftef)en. 5^ac^ au^en treiben

fie bie ^oliti! ber alten Dlömer:

SSic btc alten 9lömer, I^aben fie mit großem ©efc^id, bi§ jnr jüngften

©egentoart, ben ©runbfo^ berfolgt divide et impera; „Strenne beine

©egnerl entäürtbe bie ^rieggfodel ärt3ifd)en i^^nett, bamit jie firf) gegenseitig

5erfleifd)en unb bu ernten fonnft!"

©igentümlid) ift oucE) i'^rc fortmä^renbe igntetöentionSpoIiti! : Unter

bem SSortoanb, ba^ englifrf)e ;3"tei^effen gefä'^rbet [eien, mifrfien fie fid) über-

all in bie Slngelegcn^eiten frember SSöIfer unb Staaten; fie treten aU S3efdE)ü^cr

ber ©d)iüad)en gegen bie ©tarfen auf, um fdilie^Iid^ über beibe ju :^errfd)en.

^.'äl§ felbftoerftänblid) beanfprud)en fie eine SSormac^tftellung in ber

Söelt. ß§ ift it)nen gum ®ogma gemorben, ba^ bie englifd^c flotte ftärfer

fein muffe, aU bie Kriegsflotten ^tüeier anberen Staaten gufommen; fie be*

tra(f)ten e§ aU ein „Unredjt", föenn jemanb biefe§ ®ogma antaftet.

[•xS^r nationale^ ©elbftgefü^I nintmt alleS in ber SBelt für fid) in SInfprud),

fiet)t in jebem ©eminn anberer einen eigenen SSerluft, plt e§ für ein 3Ser=^

brechen, tüenn jemanb bie Segnungen i^rer Kultur nid)t annel)men rtJüI.

2Sie bie alten 9?ömer, ftellcn fie bie 9lcIigion in ben ®icnft ber ^olitü.

Df)nc an bie ja^IreicEjen rüdfid)t5lofen ©raufamleiten gu bcnfen, bie fie felbfl

üerübt :^aben, entrüftcn fie fid^ über Et)riftent)erfoIgungen in ber Surfet,

über 9ZegermipanbIungen in 5Ifri!a, ja über bie „SSerfoIgung" ber ^okn
in ^reufeeni).

bie 9?ormannen gemcfen, bie er aU unrul)ige Köpfe, befperate 95urfd)en, rüdfid)t§Iofc

See*xmb Sanbräuber fd)ilbert. ^m 16. iga^'^^-tiabe fid) bie SBanblung in ba§ englifd)e

^änbleröolt üolljogen, ba§ ginar ben alten Seeräuberd^oralter feftfjält, ober feine

3iele nid)t mebr burd) Kampf, fonbcrn burd) bie ^oliti! erreid)t, b.b. anbere für fid)

fämpfen lä^t. Siefe (Snttoidlung fei fid^erlid) burd) benBuftrom fpanifd)er unb f)oIIänbifd)er

^[uben im 16. Sot}rt). geförbert.

1) ®ie religiöfe ^römmigfeit f)at bie ©nglänber nid)t abge'^alten, ununterbrod)en

in fremben Säubern Kriege t)erüoräiirufen unb SReöoIutionen auäusetteln. ^n einer

1805 erfd)ienenen englifd)en g^Iugfdjrift t)ieB cö: „2>er endige Krieg ift ba§ befte SJZittel

gut Sid)erf)eit unb 3BoI)Ifar}rt ®rofebritannien§." 33i§mard fd)rieb im ^ai)xe 1857:

„fjrembe Staaten mit ^ilfe ber 9letioIution ju bebro!)en, ift feit einer äiemlid)en 9leit)c

öon ;3at)ren ba§ ©etnerbe ®nglanb§.

5)aI^oufie, ber ©eneralgouöerneur 33orberinbien§ 1848— 1856, tvax ein frommer

ei)rift. 9?iemanb berief fid) fo oft unb fo nad)brüdlid) auf ben SBillen be§ Ötllmäditigen,

unb niemanb !annte biefen ^Billen fo gilt mie er. 2)aä 2Bof)I ber Untertanen ftanb if)m

an erfter Stelle. (Sr roar baoon über§eugt, ba^ fid) bie (Singeborencn unter ber „'^eib='
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2. ©nglanb unb it)ir:

a) @nglanb§ S3unbe§fxeunbf(f)cft ift immer für feitie S3imbe^«=

genoffen fclbft üerberblidf) gemefen; ba§ fialjen mir ^e;ttfd)c feit me:^r

üB 200'^^üi)xtn erfotjreni). %a§' @rftar!en ^reu^en^ imb be§ neuen

beiitfc^en Äaiferreid)^ tjatj ©ngtanb ftet§ mit eiferfüd)tigen ^tiefen

öerfolgt unb §u tterf)inbern gefudjt. SSeId)e Hemmungen finb öon bort

ausgegangen!

9(B f^rriebttd) ber ©ro^e am ®nbe be§ ftebenjä^rigcn triegeS in ber aller-

größten $8ebröngm§ tuar, t)at gnglanb plö^Iicf) feine §ilfc juriidtgejogen;

ba§> roar Sßerrat.

1789/90 bot fid) für ^ßreufeen bie @elegenl)eit, bie öfterrei(i)if(i)cn SJtebcr"

lanbe (^Belgien) ju gewinnen; (Snglanb I)at bic§ öerettelt.

i 9tm fcf)mä^Iid)ften war ba§ 3Ser{)oIten ber ©nglänber auf bem SSiencr

Kongreß 1814/5. ®urd) (Jnglanb hjurben ^reufeen ux\b 2)eutfcf)Ianb um bie

%xüd)te if)rer ©iege gebradjt: 6Ifa{}*Sott)ringen blieb bei l^ranfreid); ©ng*

Ianb§ ^oliti! üerbanfen tüir bie unabl)ängigen „^ufferftaaten" an ber SBcft*

grenze, ^ollanb, SSelgien, ©cf)rt)eiä; burc^ (Snglanb§ <Bä)u\b ift aud) Preußen?

Oftgrenje }o ungünftig getuorben.

1851/2 ift ^reufien nicf)t üor ®äncmarl, fonbern bor ©nglanb jurücE«

gcitiid)en.

1870/1 t)at (Snglanb, wo e§ lonnte, $8i§mard§ ^olitil ju {jemmen gefud)t.

Sn ben letjten 3af)täe:^nten f)at e§ ber loloniolen 9Iu§breitung be§ 2)eutfd^en

9letd)e§ überall Sc^rtiierigleiten bereitet.

2SeId)e 9Jlittet {)terbei bie einflu^reid^ften SSIätter angetüanbt i)aben,

geigt ein S3rieftüed)fel gmifd^en ber engüfct)en Königin S5i!toria unb

Sorb ^almerfton au§ bem 3af)re 1861, ©a f)ei^t e§: „^ie Königin

f)at lange mit tiefem Sebauern bie forttnä^renben Semüf)ungen ber

StimeS gefe^en, alleS 5S)eutf(f)e anzugreifen, in ben ©d)mu^ gu äiet)en

unb gu beleibigen, befonberS alle§ ^reu^if(f)e. 2)iefe B^ituTig 'i)ai feit

^a'^ren biefelbe fcE)iefe 9iic[)tung öerfotgt, aber feit bem legten ^a'^re

l^ai fie einen giftigen Ston ongenommen, ber ni(f)t oerfel^Ien !ann, bie

größte (gntrüftung beim beutfcE)en SSoüe ^eröorgurufen unb f(i)ritt*

toeife bie ©efü^Ie unfereS SSoIfeS ^eutfdilanb gu entfremben."

nifd)cn 5[JJi|tt)irtfd)aft" ntd)t fo glüdlid) füt)Ien lönntcn, toie unter ber d)riftlid)en ^err-

fc^aft ®nglanb§. ®e§f)alb t)ielt er e§ für feine ®ett)iffen§pflid)t, reid)e f?rürftentümer

$$nbien§ bem britifd)en SSefife cinäUüerleiben (|)eInioIt I ©.480).

^m ^atjtt 1909 tieröffentlid)ten bie @räbifd)öfe öon ßanterbur^ unb ?)orf, fott>ie

anbere lirc^Iiif^en Söürbenträger einen Slufruf, in welchem bringenb »erlangt toirb, baß

alle tird)en bc§ Sanbe§ if)ren (Stimmen ®et)ör berfd)affen möd^ten wiber bie unbcr*

minbert fortbauernbe graufame X'qxamad, roeld)e im Äongogebiet t)crrfd)c. ®ic

Unterjeidiner geben ber tlberjeugung 9lu§brud, ba% bie ©taatämänner aller giöilifierten

Sauber auf ben 2tufruf anttüorten werben, erüdren aber, baß ©nglanb, falK e§ fid) aU

nötig erWeife, für fid) allein öorget)en müjfe.

1) Srud) anbere SSöIfer, 3. 93. bie ^joHänber im 2tnfong be§ 18. ^af)x\).

Unb im 5E5eIttrieg (1914—1918) l^aben fid) ni^t nur bie ©erben unb Slumänen, fonbern

aud) bie Italiener, f^ranjofen unb Shiffen für (£ngIanb§Sntereffen »erblutet. Stalten war

burd) uu§ emporgekommen, iefet getjört e§ gu ben „!ranlen"©taaten. ©rft rcd)t atußtanb.
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58ün 1688—1815 tüaren mir englanbg „greftlanb^jolbaten".

b) (Snglanb at§ unfer ^einb.

(Seit bem ©nbe be§ öorigen ^citjr^unbcrtg trot ittttner itntiert)of)Iener

(Snglanb§ ^einbfd^nft gegen un§ I)cröor. Sßir müjfen feftftellen, ha^

in ^eiitjd)tanb niemals öon irgenbeiner (Seite gegen ©nglanb

ge^^efet i[t, ha^ ahn ba§ Umge!ct)rte alle Stage, jelbft öon {)od)gefteUten

englifd)en Seuten, gefd)a^. ©eitbem ba§' ^eutfcl)e 9flei(i)ben gewaltigen

9lufjd)tüimg genommen t)attc, tüiirbe übcralt in ber äBelt ha^ Wäxä)tn

oon ber „beutjdjen &c\a^x" oerbreitct:

@efUffcntIi(^ tvuxbe in ^oltanb, Belgien, Scf)tt)eiä, ia in iOfterreid^^Ungarn

iinb 9hiBIanb bic törid)te SBorftellung genö^rt, aU trage bie bputf(f)e ^Regierung

lief) mit 5(nnexion§pIänen.

Dbgleid^ mir in ber SBcItpoIitif eine faft übertriebene, öng[tIicE)e gurüct'

t)altung äciot^tt^ Würben un§ bie :^i7tterliftigften Stnfdiläge auf SSrafilien,

2)iarof!o, ^erfien, Stürici, 5lbeffinien, &)'ma untergefct)oben.

^a, oB ber beutfcf)e ©encralfonfui in 3tgt)pten ben Slang eine§ ©cfanbten

erhielt, witterte mon grä^Iicf)e 5Ibfi(i)ten.

%a^ un§ ber ^au einiger großen 5?rieg§jd)ifie gelang, rief in ©nglanb

1909 eine gerabegu Iäd)erli(^e ^ani! {)erüor, bie natürlich gnm großen

Seil get)eud;ett tüari); baju fatnen bann nnjere gortfctiritte im £uft*

fd)iffbau. ^m Sweater tünrbe bem !ünfttid) erregten SSoÜc ber er*

mortete Überfall ber ^eutfdjen fd)on al§ 2öir!Iid)!eit t)orgefü:^rt.

Unfer fortgelegte^ SBerben um bie Siebe ber ©nglänber rtjar gtoed*

Io§: man tnitterte bod) get^eime 5lbfid)ten ba:^inter. 93i§mard jagte

mit a^edit: „^ie Slerle mollen jid) "nid)t üon un§ lieben laffen."

^ann !am ber SSeltfrieg. ©§ toar eine ^^ortfe^ung ber fd)Iau

bered)neten, alten englijd)en ^olitü, gegen bie jeweilig ftärtfte S'^ft*

Ianb§tnad)t eine Koalition äufammengubringen, menn fie unter ©buarb

VII. imobläffig bcmü'f)t tüar, gan^ @uro:|3a, ia bie gan^e SSelt gegen

bo§ ^eutfc^e ^dä) in Setüegung gu fe^en. ©rft ©nglanb§ 5(nfd)Iu|,

bie S3ilbung bc§ „®reiüerbanb§", ^at t^ranfreid) unb fRufelanb belogen,

Io§5ufd)Iagen. SSieberl^oIt ftanben toir, biird) (Snglanbö ^emüt)ungen,

feit 1904 unmittelbar üor bem SBeltfrieg:

1905/6 bei ber erften SDIaroüofrip,

1909 bei ber bo§nijd)en S^rage,

1911 bei ber jtreiten 9J?aro!!o!rifi§,

1912/3 bei ben 93oI!anfriegen.

3m (Sommer 1914 f)atte (Snglanb fein ßiel erreid)t.

1) S5on ä^nlirf)en SBa^nöorftcIIungcn ergriffen unb mit bcmfelben Stlpbrud be*

laflet war (Snglanb 1847/48, 1851—1853 unb 1859—1861. gm Sat)rc 1862 erfd)ien

in 150 000 ejcmplaren ba^ 93ud) üon 9tid)arb ßobbcn: „The tbree Panics, an

histoiical epipode." ©3 tt)ie§ naä), Jüic „ot)nc bcn <Scf)atten eineS a5cn)etfe3 gegen

bie 9lacf)barüölfer faljcfie 5lnfd)ulbigungen ert)oben feien".
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Unb fett unferem 3«iötnmenbrud^ im S^oöetnBer 1918 festen bie

(gnglänber mttIeibgIo§ U)xt ^oliti! fort, bo§ beiitfd;e SSoI! gu fd)rt)ä(^en.

3:euflifd) tvat if)x SSerfal^ren, toie fie ^unberttaufenbe reid)§beutfcE)er

Krieger unb ^eutfd^balten f^ftctrtatifci) in ben %ob trieben. 5tbfid)tUd)

blieb i:^r 35erl^ältni§ gu ber ruffifdjen S3oIfd)ett)iftenregierung rätfelt)aft.

(£s fd)eint bie 3cit 3" fommen, rt)o ^entfdilanb für ©nglanb

„bünbni^fä^ig" lüirb; benn S3ünbniffe mit befiegten fj^inben finb alte§

britifd)e§ ^ertommen.

3. ©nglanb^ 5rd)ine§ferfe:

1910 fdirieb i^ in ber 1. Sluflage biefeö 93ud)e§: „®ie englifc^e

Waäft ift nid)t fo feft gegrünbet, rt)ie ba§ ©elbftgefü^I ber ©nglänber

trünfd^t; t)iele ©d)tt)ierig!eiten brol^en, unb ba§ Sanb ift !rän!er, aU
e§ äu^erlidö fdieint:

Qltlanb ift ein ^fo'^I im 2fleifrf)e ©nglanbä;

in ^Jnbien unb Stgt}pten ttJÖc^ft ba§ 5tattonaIgefü^I ber ©ingeBorencn

üon %aQ äu Stag; bie ^nbex tucnben jid^ ^apan ju.

©übafrifa, ^tufttalten unb ßa na b a macf)en fid^ immer unobf)ängiget

unb felbftänbiger. 9Kan fpricf)t fci)on gonj offen baüon, ba^ ^anaba ben

58ereinigten 6toaten ongegliebert luerbe.

®a§unnatürlicf)c 93ünbni§ ©nglonb^ mit $yapanf)at SScrftimmungen

in ben Kolonien ^ertiorgerufen; man tüill bort, befonber§ in Stuftralien,

Don einer japanifdjen ©intüanbcrmtg ni(f)tg toiffen.

^n feiner 9ia{)rung§mitteIöerforgung ift ©nglanb auf bie SSereinigten

©taaten 5^orbamcrifa§ angetütefen. 3ä^"etnirfd)enb "^at e§ in ben legten

:3a^räet)ntcn bei jebem Äonflift mit ber Union no(i)geBen muffen."

%k 3u!unft tpirb Ic{)ren, ob (£nglanb§ !riegerifd)e ^oliti! gute

ober böfe ^^xü6)it trägt.

2.

(Bit lommen ftd^ alle aU „auSertoätilte SSöIfcr" tior, bie gegen bo8 germanifcf)-

beutfd)C ^riertum lämpfen: nid)t nur ba§ jübifdie, fonbern aucf) bie toe\\ä)cn, angel«

fä^fifd^en unb fIatoif(i)en SSöüer. ©ie finben el gonj in ber Drbnung, n^enn mit ben

blutigften, groufamften SKitteln bog üerfiafite germanifd)'beutf(^e SSoIBtum üernic^tet

tüirb; fe^en ficEj aber bie ^eutfcC)en äur Sßet)r, fo ^ei^en fie „S3Iut^imbe" unb „ruc^Iofe

Unterbrüder". <5o tvat e§

bei bem JRtngcn ätoifd)en bem tuelfdien unb germanifcf)en (Sl^riftentum

im 5. unb 6. S^^i^^-J

feit bem 16. 3at)r^. in bem Äampf jtt)ifci)en ben ^onfeffionen;

bei faft allen ^ReboUitionen, bie jo meift nid)t§ anbere§ finb aU kämpfe

ber ^Ixdjtaxkx gegen ba§ Slricrtumi).

i) Sft e§ '^cute, naä) ber „gIorreidf)en" JReboIution öom 9. 9iot)ember 1918, anber§?

®ie öon ben ^uben gefüt)rten „Unobtjftngigen" f)alten e§ für it)r gute§ Stecht, S3a^nf)öfe,

^oftämter, öffentli(f)e ©ebäube ju befe^en, bie 3legicrenben f)inauläunjerfen unb ju

mi^tjonbeln, blutige ©ciualttaten auägufüljren. ©e^en fidE) aber bie anbercn jur Sße'^r,

bonn ift ba^ bie fd^cufelirf)fte ®emeint)cit unb bog furdjtborfte SSerbredE)cn (®üffelborfer

8citung 27. H. 19).
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1. 5tn ftolgem 9?ationoIgefülf)I [teilen bie ^rangofen ben ©iig*

{änbern ntdE)t nodf). 'Sa fie fid) für bie erfte ^ulturnation galten, fo

crj(f)eint c§ i^nen aU l^eiUgftc ^fUc!)t, if)re 5liiltur auggubreiteti; eö

!ommt ttjnen mie SÖQtjnfiun öor, für frembeä SSoIBtum 3f{ec&te 511

forbern. 3^ücicrlei mu^te il)rcr @roberung§:poUti! bel)ilfti(f) fein: bie

Äircfic unb bie (Bpxa6)t. Sie burften immer üon neuem aB „bie

geliebtcfle %oä)in" ber römifdjen ÄirÄe auftreten, obgleid) biefe

üon feinem anberen Staate fo mi^t)anbelt ift toie üon ^rantreid).

Seit ^ü1:)un mürben !ir(f)Iicf)e ^ntereffen t)orgefd)ü^t, um in St)rien

poIitif(f)e S3orteüe §u erlangen. SSefonber^ aber trieben bie ^rangofen

eine f^ftematifdie S)3rad)en:poIiti!. UngeJjeuere Summen tüurben für

bie äal)lrei(f)en Srf)ulen im Orient bereitgeftellt; aber meljr nod) rtjar

man an ber beutfrfien Dftgrenge tätig. Sie ^rangofenrebeten üon einer

annexion descerveaux, einer penetration pacifique; fie 'f)abeneine alliance

frangaise pour la propagation de la langue fran^aise a l'etranger, ferner

eine association pour la vulgarisation de la langue frangaise.

Sef)rreicf) ift ein 5ßergteid), h)ie ©atio^en«'9'liä§a Don ber frongöfifdien unb

©Ifafe'Sotl^ringen üon ber beutfci)en Stegierung bet)anbelt tourbe:

Saüo^en, ba^ fid) 9JapoIeon III. 1859 obtreten lie^, toat ganj italienijc^.

Sro^bem ift e§ ben ^ranjofen gelungen, bie ©rinnerung an ij^talien übllig

ou§äumeräen. (£ine äielbemu^te, rücIfid)t§Iofe 9flegierung§met{)obc jorgte

bafür, ba^ feine geitung, !eine poIitij(f)e 3citfcf)rift in italienifd^er (Bpxaä)e

erfcf)einen burfte; alle amtlid)en ©teilen 6i§ ^inab ju ben ^oftboten, <Bd)u^<'

leutcn unb f^retbtiütern würben burrf) t^ranjofen ber alten ^roüinjen befc^t;

in allen @emeinbef(^ulen unterrid)teten Se^rer au§ 9tltfcanfrei(f) bie ^ugenb

in franjöfif(^er ©pradje; aucf) bie tircE)e rturbe mit ^rieftem aus SlUfranl*

reic^ üerforgt.

Unb eifa^-Sot^ringen, ba^^ 1871 an ^eutf(f)Ianb jurüdfiel? SKit ge^

rechter gmpbrung benfen tuir an bie legten ^a1:)tiei)n\e üor bem SBeltfrieg

jurüd. Dbtt)ot)I baS^ Sanb ju 90 ^rosent bcutfcE) ift, ftü^te ficf) bie beutf(f)e

Stegierung auf bie 9JotabeIn, b.l). bie bünne Oberfc^irf)t, bie nad) ®rjiet)ung

unb ©efinnung franjöfifd), Ieine§tt)eg§beutfd)freunblid) lt>ar. ©ogarim ^aufe

be§ beutf(i)en Statthalter^ tuurbe mit SSorlicbe franjöfifc^ gefprod)en. ßä

begann eine planmö^ige ^ebelung ber Sä)uh unb Surüdfe^ung beS Seigrer*

ftanbe§, be§ beften ^fleger^ be§ 2)eutfct)tum§. <&ie ^aijl ber ©d)uIf(i)toeftern,

bie nad) i^rer ganjen SSorbilbung franäöfifd) gefinnt toaren, tt)ud)§ immer
met)r. 2)ie fatf)oUfd)e ®eiftlid)!eit tuar franjöfifd) erjogen unb trug franjöfifc^e

^ßriefterüeibung . ^m ^aljxe 1911 mürbe ber SBimfd) ber eIfa|'Iot^ringifd)en

4)eif5fporne erfüllt, ba^ ba§ SReidi^Ianb eine bunbe§ftaatlid)e SSerfaffung

ettiielt. ^m Spätf)erbft 1913 burfte in 3obern bie treffe ungeftraft ticken,

burften bie beutfd)en Dffiaiere beläftigt merben unb bie tobenbe 9Äenge

„vive la France", „©aupreu^", „©aufd)tt)ob", „®rcdfd)mob" rufen.

SBann merben tüir au§ ber ©efc^ic^te lernen, ba^ bie f^ranjofen um fo

breifter unb '^erauSforbernber loerben, je milber mir fie be^onbeln?

2. Ser §a^ gegen ba§ ®eutfd)tum ift fd)ulb, ba^ granheid^

feit ^ot)rT)unberten eine felbftmörberifd)e auSinärtige ^oliti!
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getrieben l^at. ®en 3^ron§ofen ift xi)x ftarrer 93Iicf auf „ba§ £orf) in

ben $8ogefen", i:^re 5ß5af)nüorftenung üon htt „natürlici)en ®ren§e",

§um SSer!)ängm§ geworben, b. 1^. if)r gum ®ogma erhobener ©laiibe,

ba^ üon 9fte(i)t§ hjegen ber 9^^ein il)re Dftgrenge bilben ntüjje.

%xanUtid) f)at bie benibar gün[tigfte Sage, um bie exfte ^anbelS»«,

(5ee«= unb ^oIoniaImod)t ber SSelt gu fein, unb iüieber'fjolt ift e§ feit

ber 9Jlitte bes 17. ^a^rf). auf beni bcften SS^ege getüefen, bieg

§u tt) erben. Stber n)ä()renb e§ immer raieber feine Streitlräfte nac^

Dften ri(i)tete unb, ungereimt, bie ^rieg^fadel gegen ^eutfd)Ianb ent»

günbete, gelang e§ ©nglanb mt^xmaU, bie fran§öfifci}e See* unb

ÄolonioImad)t gang ober teitroeife gu ocrui(i)ten:

äur Beit Sublüigg XIV,,

jur 3^it SublDigg XV.,

§ur 3eit 9'?a;poIeong I.

Bie oft ^aben fie ganj öon öorne angefangen! SBie oft i)aben fie

aud) in neuefter 3^^t oor Snglanb gurüdfir eichen muffen, g. S. bei

^afd)oba 1898!

Unb bod) ift i{)re gange auStoärtige ^oliti! big gur ©egentt)art

eingig gegen 2)eutfcf)Ianb geri(i)tet; jebem tüarfen fie fid) in bie Slrme,

ber bie Slugfic^t eröffnete, einen neuen Söaffengang gegen ®eutfc^Ianb

unternef)men gu !önnen. SSon biefem @eban!en toar bog unnatürlid)e

SSünbnig mit Slu^Ianb unb bie no(i) unnatürlidiere i^reunbf(i)aft mit

ßngtanb eingegeben.

5Kit 3?e(i)t fcf)rieBen bie cnglifrfien „3:imc§" 1870:

„Seit 400 3of)ten 1)at feine Aktion \o bögtt)illige9ia(f)&arnget)a'6t, toiebie

S)eutfrf)eTi an ben ^yranäofen, bie unüerfd)ämt, raubgierig, unerfättlid), un-

üerföl)nlirf) auftraten unb ftet§ bereit lüaren, bie Offenfiüe ju ergreifen."

3. Unb tr»ir ®eutfcf)en? ^aben U)ir §a^ mit §a| ertuibert?

^m ©egenteü! Sßotjl bäumte fid) n)ieber:^oIt bog beutfd^e ^ol! gegen

bie frechen Slnma^ungen auf, gur 3^it Subttjigg XIV., SZapoIeong I.,

1870 unb 1914. 5lber nac^ furger B^i* liefen tüir njieber ben f?rrangofen

nad). ©elbft 58igmard ^at, um nad) ber ^Demütigung öon 1870/1 ben

f^rangofen entgegengufommen unb iljre ©ebanfen auf anbere 2)^tU

gu lenten, i^re Solonialpoliti! eifrig unterftü^t; banthtn fc^idte er

freilid) UJieber^^oIt feine beridjmten „falten SSafferftrat)Ien" nad) äßeften.

SIber feit bem Slbgang SSigmardg erfannten mir mit road^fcnber 33e*=

forgnig, ba^ in bem ©treben, unfere Segie:f)ungen gu ^ranfreid^ um
jeben ^reig gu beffern, miditige beutfc^e i^ntereffen :preiggegeben

U)urben; ha^ hd jebem B^^^^üdroeid^en unfrerfeitg bie 93egef)rlid)!cit

unb 9^üdjid)tgIofig!eit ber ^yrangofen gunal^m. äöir finb gu fetjr bie

©ebenben getoefen, ol^ne irgenbeine ©egenleiftung gu ert)alten; allein

aSoIf, SingciPuntite (3e\<ii\ä)te. 16
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unjerer 9?ad) gicbig!eit üerbanfte ^rantreid) fein geltjaltigeö kolonial*

xciä) in 9^orblr>c[tafri!a.

3u bcm Kapitel öcrlorener £icbe^müf)e fdirieb bic „SJcagbcburger gcitung" im

SRär§ 1910:

„S'? tuatc üieneid)t feljr gut, menn man firf) in 2)eutfd)Ianb ba$ £iebe§n?crben

um bie {^ronjofcn ein Hein »ücnig abgctuöljnte. ©o oft eine internationale ßnnftau?*

ftellung in irgenbeiner beutfcf)en Stobt ift, lommen beutfc^e delegierte nad) ^aris,

bitten bie franäö|ifd)cn Äünftler um gnäbige Überlaffung einiger SBerfe, be^alilen Jöcr"

parfung unb ^xad:)t imb forgen aufserbem bafür, bo^ bie ©äfte me^^r öerfaufen, als bie

(Jint)eimif(^en. WicmaU fommt ben ^^ran^ofen fo etroai in ben ©inn; fie laben feinen

9JJenfd)en ein, ^atjUn feine Äifte, feine gracf)t unb finb bei ber Prüfung auslänbifrf)er

SBerfe tueit ftrenger aU mit ben cin^eimifd)en. ßbenfo eifrig laufen bie bcutfd)en SSer«-

leger unb Sljeaterbireftoren f)inter ben franäöfifd)en ©c^riftftellern f)er. 2lIIe§ ba§ er*

Ij'öijt aber burd)ou§ ni(^t bie freunbfd)aftlid)en ®efinnungen ber ^^ranjofen gegen ©eutfd)»

lanb. ©ie entnet)men barau§ nur, bal^ man fie in ®eutfcf)Ianb nötig f)at. 9}?an follte e§

in 2)eutfd)lanb einmol mit bem @oetf)efd)en 'Ste^ept üerfud)en, ber bie @leid)gültig'

feit unb Äältc aB ba^ befte SKittel empfief)lt, bog fd)öne @efcf)Ied)t gu »erführen.

SSieüeidjt fäme man auf biefem SBege toeiter al§ mit ber bi0f)er beliebten 9[Retf)obe be§

allju ungeftümen (Sntgegenfommeng. ®ie ^-xan^o'icn finb ja nod) bem befannten Sluä"

jprudE)e S3i§marcfö eine tneiblidie Station."

Seiber begünftigte unjer beutfcc)er S3ilbung§fd)n)inbel üiel ^u fe'^r

bie franäöfif(i)e (3:prad)e. ^ie „3Ra^geBenben" npollten nicfit fel)en,

bo§ in bem Stugenblide, tüo mir auft)örten, ouf allen unjeren pl^eren

(3cf)utcn frangöfifrf) aU obligatorifcbeg Sef)rfad) §u I)aben unb unjere

Söd^ter in bie frangöfifcfien ^enfionate 33elgien§ unb ber 2Beftf(f)h3ei§

gu fd)i(fen, bie fronäöfijci)e Qpxa^t i{)re SSebeutung üB SSeItj:|3rad)e

üerlieren njürbe.

Unb nad) bem ^iij^mmenbrud^? nad) bem 9. 92oöember 1918?

Söie fei)r lf)at un§ unfere SSertrauen^jeügteit gefc^abet! ^mmer
tpieber bertrauten lüir auf bie „Stimme ber SSernunft unb ber üxitter*

Iid)!eit" öon bem %aQt an, tüo ber leid^tfertige (Srgberger ben unfeligen

3Baffen[tinftanb mit bcm ©eneral %oä) fd)Io^, obluof)! er niu^te, ha^

er unburd)fü{)rbar tvax. ®ie folgenben SJZonatc geigten, ha'^ ben ^ran='

gofen gerabe bü§ fel)lte, tüomit fie fid; fo gerne brüften: 9J^enfd)Iid)!eit

unb 3RitterIid)!eit. 9Jlit äBoIIuft frönen fie gegenüber bem unbefiegten,

aber n)eI)rIofen gcinb if)rem äügellofen ^a^ unb trüben SSernid)tung§^

miüen. '^flux pl^nifdje Griüiberungen ^aben fie auf bie einbringlidjften

S^orftellungen unb klagen über §unger§not unb ©äuglingsfterben.

^ür bie ed)ten g-rangofen I)at mit bem SSerfailler ^rieben erft bic tra

a!tiüer Slngriffg* unb erpreffer^oliti! begonnen.

4. 2td)ine§ferfe: S3ei allen großen äußeren Erfolgen laftet bic

^atfad)c mie ein fdjlnerer Srud auf ben gran§ofen, ha^ fie in ber

93et)öIterung§ä"^I f;inter ben anberen ^ultuniationen gurüdbleibcn.
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3.

Um öetä(^tli(f)ften unter uitferen geinben etfdjeint un§ ^f^^^^^z

bet (f)ara!terIofe ^arafit („Sd^maro^er") am %i\d)t ber (JJro^en,

ber gelef)r{ge ©(f)üler ^ran!reirf)§, ©nglanbö imb 9{u^Ianb§.

5D^an :f)at oft üon einer ÖJIeicfjartigfett ber beiitfd)en unb italte*'

nifd)en ©nttüidlung feit 1815 gef|3rod)en. %od) ift biefe nur äu^erlicf):

1848/49 wai bie§feit§ unb jenfeit§ ber 3II:pen eine gro^e nationale

@in:^eit§bett)egung, unb f^jäter i)aBen bie ^al}xt 1859, 1866, 1870 fo-

hjol^l ba^ beutf(f)e Äaiferreid) toie hü§> ^lönigreid) Italien gebra(i)t.

Slber babei trat ein 9f{iefenunterf(f)ieb !)erbor: 3Sir ^eutfd)en

üerbantten ba^^ neue Stcid) eigener, bie Italiener frember ^raft:

^iapoleon III. t)at im Sc^te 1859 bie ©iege bei SKogcnta unb ©olferino erfod)ten.

1866 tourben bie Italiener felbft bei ©uftoäsa befiegt, erhielten aber infolge ber

preu|i|(i)en ©iege in Söt)men ba§ Sanb Sßenetien.

1870 i)at ber beutfd)e ©ieg bei ©ebon ben igtalienern bie SBefefeung be§ ^rdien«'

|laot§ unb JftomS ermögIicE)t.

(Seitbem glaubte Italien, (Srfolge erreidjen gu fönnen, o'f)ne ernft*

T^afte Dipfer ju bringen, tt)enn e§ nur in ben euro:päifd)en Kriegen

ben red)täeitigen 2tnf(i)Iu^ an ben Sieger fänbe. 1883 ^at e§ bai

SSünbrtiä mit bem ©eutfdien Üieid) unb £)fterreid^=Ungarn gefditoffen,

f|)äter immer tüieber erneuert unb ben größten ©elüinn barau§ gegogen.

®a§ f)inberte bk italienifd^e D^egierung aber nidf)t, fortlDäfirenb nac^

ber anberen ©eite §u fdiielen unb ti)re berüd^tigten „©i'tratouren"

§u mad)en. i^n ber 5D^arof!ofrage lie^ fie un§ im Stid). $8efrembenb

tüar ba§ inüfte treiben ber „i^rrebenta", ba§ fid) einfeitig gegen ben

{)ab§burgifd)en S3unbeägenoffen, nidjt gegen g^ranfreid) unb ©nglanb

richtete; befrembenb, ba^ Italien feit 30 ^al^ren feine gefamte artille*

riftifdie 9?üftung für ^eer unb flotte au§ englifd)en unb frangöfifc^en

^abrüen be§og unb foi-ool^l ber frangöfifdien oI§ englifd)en 9flegierung

einen üollftänbigen ©nblid in feine 3f?üftung§arbeiten gen)äf)rte. 2tn==

lä^Iid^ ber Stnnejion üon SSo^nien hjar e§ 1909 na'^e baran, gegen

iOfterreid^^Ungarn loSgugie^en, unb burci^ feinen 2;ri:poIig*?5eIb§ug

raubte e§ un§ im Orient mertoolle (St)m|)at"f)ien. ^eute lüiffen n)ir nod)

me:^r: stalten mar fd^on feit ^atjren entfd)Ioffen, feinen SBerbünbeten

in ben 9?üc!en §u fallen, menn ber gro^e S8elt!rieg auggebrod;en fei,

unb im ^rü'^ia:f)r 1915 erfolgte ber StbfalL

%xo^ biefeö freöel^aften 35ertrag§brud)§ ^at bie italienifc^e 9?e*

gierung ben traurigen Sllut, mit iieuc^IerifdEiem ^^rafeufdiioalt üon

„^^ä)i" unb „Woxal" gu f^redjen.

16*
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ISiOvbemei'fung: SBenii mir uu^ uunmef)t bcn S8ölferflaatcn Shifelanb, U. ©.

%ncxita, äOfterteid)'Un9arn unb 2;ürfei juiucnben, fo muffen wir leiber mieberum einen

Unteif(f)icb fejtftcllen, ber unä bie ßrofien 58crlufte unfercä SSoIfätumä crüärt

:

SBo bie ®cut)ct)en in einem S3öl!crflaat bie Tlci)xijext bilbcn, ba loffcn fie fic^ in

itjtcr Dulbfamfeit ein 9tecf)t nad) bcm anbcrcn abtro^cn; tvo fie aber in ber SKinbertjeit

jinb, geben fie u;7i bcr gemeinfamen [taatlidjen igntereffen mitten it)r SSoItölnm prei^.

Sn SBat)rt)eit finb aud) SSöHerftaoten nur bann Iet)engfät)ig, roenn ein Döl!ifd)er ©runb'

ftüd ^errfd)enb ift.

1. ®a0 europäifcbe Siu^Ianb tüax ein SSöÜerftaat, in tDeId)em bie

5Ruffen nur bie ^älfte ber Seroofiner QU§mQ(f)ten; bie anbere ^älfte

beftanb au5 SBei^ruffen, 3fiutt)enen (Ufrainern), ^olen, ©eutjrfien,

Sften, Setten, lütauern, ginnen, ^uben, Üiumönen.

SBie tvax biefer S^ölferftaat entftanben? Hm 1500 mad^te

fid) ba^ ©ro^fürftentum ^o^tau üon ber ^errf(f)aft ber ©olbenen

|)orbe frei unb mud)^ burcf) fortgcfe^te Eroberungen gu bem ruffifd)en

3iiefenreid). %at]äd)li^ öollgog ficf) bamaB nur ein ÜtoIIentaufc^

;

bcnn bie ^errfd)aft ber 9^ufjen luar nic^tö anbere^ aU eine gortfe^ung

be§ tatarifd^==mongoIif(i)en 'Sejpoti^niuS. ©ie blieben Slfiaten be^.

.t)albttfiaten; leiber liefen toir un^ l)äufig burc^ i()re äu§erlicf)e Suro"

päijierung unb if)re Äultur:p:^rajen täujc^en. 6ie bei^ielten bk Statur

öon 5^omaben unb trieben eine tüaT)nfinnige (Sroberung^^olitü;

bie gange Sßelt mollten jie abgrafen. ^1)i Slu^befinunggbrang !annte

feine ©renken, unb e§ fam il^nen bahci ber 3^foII ^erjieni, $oIen§,

ber Surfet, ber gentral* unb {)0(i)ajiatifcf)en Sänber fel)r guftatten,

2Bir Derftanben üjren SSunfcf), ba§ 93ker gu getöinnen; ein äHi^erfolg

im Dften brad;te eine gefteigerte 5;ätig!eit im SSeften unb ©üboften;

balb fliegen fie gur Dflfee, bolb gum ©c^ttjaräen 2}leer, balb jum ©rofeen,

bülb gum ^nbifd)cn Ogeon öor.

8d)cin unb Süge waren bie d)ara!teriflifd)en SJlerfmate be§

»tuffcntumg. Obgleii^ bie frembftämmtgen SSöIfer be§ Sieic^s in einem

breiten §albfrci§gürtel öom Sßei^en big gum ©d)lt)aräen ^JJeerumbej.

ücr ben öro^ruffen U)oi)nen, legte bie 3flegierung bod) großen 2Sert

auf bcn 8d)ein einer gef d;loffenen ©inf)eitlid)!eit ; man
täufdjte ber äBclt einen S'iationalftaat üor mit einer 8:prad)e,

einem^ SoIBtum, einer i?onfeffion. Srug, 2ift unb ÖJetnalt toirften

bei ber „^Ihiffifigierung" jufammcn:

1654 gelang eö bcn 9hiffen, bag grofee Sieid) Ufraine (§auptftabt Äiew)

jum 2lnfd)lu^ ju bcluegcn. (Sä fotite eine ^erfonalunion fein unb ba§ SRcid^

1) 5)ie fotgenben 9(bf(^mtte finb sugtcid) eine „(yefd)id)te be§ ®eutfd)tumiS

im "iluölanb".
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feine (ScIfijlticrtDaltung, feine oolle ©elBftanbigleü be'^alten. 9l6cr fd^onmenige

^af}x^et)ntc ipäter begann bie gewaltfamc Gntrc(ä)tung.

^innlanb, bcS 1811 ongegtiebevt npurbe, rvaz biö 1917 bcm 9iamen nac^

ein fcIbflänbigc3(Sro§fürflentum,burcf) ^ctfonnIunionmit9iu^Ianb Dcrbunben.

'aber ein 5Red)t nac^ bem anbern Wntbe iijxn getualtfnm genommen.

$oIcn routbe 1830 eine ruffift^e ^Tot)in§ unb öetlot feine ?lutonomic.

5Iu(^ ber ^anflah)i§mu§ {ba§ W.\\\atütnium) tvai mir eine

Wa§tt für bie (£roberung§^ unb §lBgrofung§poIitif be§ gro^rnffifdien

Statarentum^. (5r follte einerfeitö im ^^^lern ha^ WitM fein, um
eine (£int)eit gu erlangen; inbem nmn alle Slalüen bei ruffifdjen

S^eic^l, bie 83 ^rcgent ber 23et!ÖIferung aulmac^ten, aB ein ^ol!;^

tum f)infiente, moHte man aU S^otionalftaot erfdjeineni). 3inberfeit§

fud^te man unter biefem 3(u5pngcfc^ilb bie (giolDcn au^erl)alb

Ütu^Ianbl 5U geminnen, öor allem hie S;fd)e(J)en in Cfterreirf), bie

©erben unb Bulgaren auf ber ^alfonfjalbinfel. S^u^Ianb fpielte fid)

aB Sc^irmbcrr, al§ 93efreier unb SIetter flamijd^^nationaler Selbftäiibig=

feit auf. j^reilic^ mar biefe „35efreiung§poIitir" nur eine 58orftufe für

3[^erruffung unb ^uec^tung.

^an fprad) aui^ öon bem ruffifdjen (Sefpenft. ^ie ruffifc^e

3?egierimg t)at e§ ftet§ meifterbaft berftonben, in ber gangen 35?elt ben

©lauben an bie ungeheure unb unüberluinblidie SO^ac^t bei 9^iefenreid)§

§u erlüeden unb madiju'^alten unb l}at bamit gro^e biplomatifdie

©rfolge erhielt. |)anb in ^anb bamit ging eine gemaltige lXberfd)ä^ung

ber eigenen unb ©eringfd^ä^ung ber fremben i^raft, namentlid^ ber

2;ürfen unb ^ttponer. SSenn el aber jum ^rieg !am, trat jebelmal

eine ungtaublid^e <Bd}'mäd)t unb llnorbniing on bzn Xaq. ®al bemie^

bie ®efd)id)te feit ben Stagcn ^eterl bei (JJro^en, befonberl aber bie

neuefte 3^^^'

ber trimfricg 1853—1856,

ber ruffifc^-türüfdie frieg 1877/8,

ber ruffifd)==ia^anifdFie ^rieg 1904/0.

Unb obgleid) S^u^Ianb fid^ no^ longe md)t tjon bcii S^erluften bei

ja^anifd^en friegel unb btn ?5oIgen ber inneren JReöoIution er{)oIt

{jatte, lie^ mieberum gang (Suropa fid) über bie traft ber ruffifdben

2Bef)rmad^t täufdien.

2. Uni intereffiert öor allem bit ©cfdji^te bt^ ^cutfd^tume
im ruffifdjen 9?ie|enreidf); fie ifl tti:pifd) imb auBerorbentlid) le^rrcid).

Df)ne bie "Seuifd^en "^ätte ÜRuijlanb niemafi feine gro^e politifc^c

1) :5" 'Ba^xl)cit finb bie ©rogruffen, SBeifetuffcn, ^olcn, Ufrainer cbcnfo »er*

fci)iebene ©lieber bt^ Slatnentum?, wie bie '3)eutiii)cn, Scöwebcn, 1)änen, 9?prmeger,

ßngISnbet bcB Oetmünentum#.
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iinb militärifdCie 90^a(f)t erlangt; ha§> T)aben aucf) feine bebentenbften

^errfd^er cingcjetjen; namentlicE) bie baltifd^en ISeutfd^en extuiefen

fid) oI§ bic tndjtigften unb treneften 6tü^en unb Präger be§

iStantc^.

®ic ©Innjjctt bc§ rufftfd)crt ®cut|(f)tum§ fällt in bie gtüeitc §älfte be§

18. unb erftc ^dlftc bc§ 19. ^al)x1:). ^n ben Dftfeeptoöinsen entraidelte fic^

ein blü^enbei beutfd)e§ Kulturleben; tiotbilblict) War bie 2ätig!eit für bie Scttcn unb

Gflcn; ausgeäcicfjnetc bcutfcfjc S3ilbung§an[tatten maren in ben 6täbten, in ®orpat

eine lucltbcrütjmte beutfd)e Uniöerfität. Saju entftanben bie großen bcutfcfjen ©iebe*

lungen in SüblDe[t=' unb ©üb*3^uf3lanb unb an ber SSoIgo. Äat{)nrina II. unb

^tlcjanber I. luben in itjrem eigenen ^nterefie äat)Ireid)e ®eutjd)e nad) 9lufelanb, um
tfcite, müfte ©ebiete urbar gu mod)en, (Stcppenlanb in frud)tbare§ Stderlanb §u tier*

manbcln, ßnttoäfierung§= unb Sewäfferunggbauten ongulegen unb al§ Kulturträger

borbilblid) ju mir!en. (£§ tt)urben i^ncn gro^e 3Sorred)te öerfprod)en; fie burften i^re

beutfdjc ©prad)e betjalten, bcutfdie ©dmlen unb beutjd)e Kird)en bauen. Sillein öon

1816—1826 ttjonberten 250000 ^eutfd)e ein, §eute beträgt bie S^ijl ber ruffifcf)en

©toat^bürgcr beutfd^er Slbftammung 2

—

2^/^ SD^illionen. — %ie baltifdjen ® eutfcf)en

f)aben im 18. unb 19, ^af)rf). ftctä bie beften, juüerlänigften 93eamten unb Offiziere

geftellt; fie luaren bic [tärfften ©tü^en bc§ 3tiefenftaate§, S3ei ben häufigen inneren

3Birren unb Umtuäljungen tüoren bie beutfd)en iOftjeeproDinäen ber jid)erfte §ort für

bie Koifer. Seutjd) tvat bie ganje Kultur i).

^ag ift f:päter anber§ geworben. ©d)on ber Qax Sllejan*-

ber II. lie^ fid) bitrd) hh ©inflüfternngen ber ^anflattjiften betören;

öor aHem aber geigte fid) ber Qax 2llejanber III. al§> rüdfid)t§=*

lofer g^cinb alle^ 'S)entfd)en. Unter ilf)m brangen feit 1881 bie ^an^»

flattJtften mit i{)ren 83cftrebnngen bnrd); unter brutaler 2Inrt)enbung

öon ©eiüolt fud)ten fie au§ betn dlziä), in n)el(^em bie ©ro^ruffen nur

bie ^älfte ber ^eüölferung bitbcn unb bie ortipboje ^ird)e etinaö mef)r

aU gtoei drittel ber Qpintüofjner umfafst, einen :poIitifd), fprad)Iid) unb

!ird)lid) cinf)eitlid)en 9^ationaIftaat§untad)en. Sdejanberlll.üer^üeigerte

1881 ben baltifd)en ®entfd)en bie Seftötigung i{)rer alten üerbrieften

9^ed)te,imb nun begann bie SSerruffung ber 8d)ulen, ber Sßeritiattung, ber

Ü?ed)t§|3flege; bk beutfdie Uniöerfität gu '2)orpot nmrbe in eine ruffifd^e

üertnanbelt. 'Sie bisl^er gufriebenen Setten unb ©ften in ben Oftfee^*

|)roüinäen ftad)elte man gegen il^re beutfd^en Ferren auf, unb fo brad^

bann 1905 bie cntfe^Ii(^e Iettifd)=eftnifd)e üteüolution au§, mit 9JJeud)eI*

morb, Ü^aub unb 33ronbftiftung. ^a\)hdii)Q alte fulturftätten mürben

t)ernt(^tet. i^n bem SBeltfrieg ttturbe alleS aufgeboten, um ba§ ruffifd)e

Seutfc^tum 5U üernic^ten, ob\vot)l e§ fid) um bie treneften ©taatä*

bürg er f)anbelte.

1) ^ie lange i^veunbfd)aft 3tt)ifd)cn ben §errfd)cr'^äujcrn öon ^ßrcu^en - ©eutfd)'

lanb unb 9?uJ5lanb mar für beibe 2;eile feflr fcgenäreid). S8gl. ben 2hi§fprud) be§ 9iationaI*

öfonomen Slöil()clm aftofd)cr.
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3. ^u\ammtnbxuö) unb lüeitete (Sntmicflung

:

^a^ a^uBlanb ba§> ®eiitfd)tum üon jicf) ftie^, jid) bem SSeljcIjtinn,

51ngclfac^fentiim unb §ule^t bem ^aibcntum in bie Slrme iDarf, tüuxbe

bie Urfa(f)e feinet ^ulamtmnhxud)^. SSieberum seigte fid), ba% bie

(JJro^rufien feine politifc^en Einlagen 1:}ahcn unb jicf) nic^t felbft regieren

fönnen; rt)ä{)renb bie ®eutj(f)en alh§> aufboten, ha§> rufftfdje SReict)

mä(i)tig gu mad^en, luar ber ßujömmenbrud) für feine eigenen SSunbe^*-

genoffen ein Xüumpf).

Sabei I)at ber ft)eftbemo!ratifcf)e @eban!e an ber 5?atur ber tata^

rifd)en ©ro^ruffen nid)t§ geänbert; bie 2tbgrafung§poIitif blieb

biefelbe, mod^ten fie unter einem abfoluten Qaxtn, unter ber '2)uma»'

regierung, unter ber ^üljrung ber 3)Zcnfd)irt)iften ober S3oIfd)eit)iften

fte^^en.

2Bir fönnen üier (Stufen ber Sntmidlung unterfd^eiben:

5lac^ ber 9le0olutton be§ ^af)re§ 1905 crf(i)ien am 30. Oftober 1905 ba5

^atferlic^e SJfnnifeft, ba§: eine SSoItSoertrctxing („®uma")mit befc^Iiejsen^

ber (Stimme bradjte. ^n SSo^r^^eit blieb alles beim Stiten. 3tt)eimal

tüurbe bie ®itma nad^ §aufe gef(i)idt, bi§ man burc^ gefci)i(ite 2Ba^Ired)tg*

änberungen eine SSoIBüertretung befam, bie faft nur au§ ©ro^ruffen beftanb

unb ba§ alte Slbgrafunggftjjlem fortfe^te.

'Sladj ben großen 5?ieberlagen SRufelaubS im ©ommet unb |)crbft 1915

bitbeten mir öertrauenä feiigen 2)eiitjcl^en un3 ein, ba'^ bort im Dften bie

^rieben^ftrömung june^me. ^m (Segenteil! 3!J?an brängte ben 3'^'^en,

er follte eine ?lSarIament5:^errfcf)aft nacf) englifd^em SJiufter einführen, unb

al§ er fic^ tueigerte, fe^te man it)n im SD^ärj 1917 ab, nid)t um ^rieben ju

fc^fie^en, fonbern um erft red)t ben Jhieg noc^ ben 2Bünfd}en be§ englifctien

33otf(i)after§ fortäufe^en.

3luf bie ®uma folgte balb bie §errfd)aft ber |)eere§bemo!ratte; aber

bie ^icg§ftimmung unb ber ©iegeStuille blieben.

^ie innere (Sntroicfhmg rourbc immer rabifaler unb füt)rtc jur |)errf(f)aft

ber S3oIfdf)etx)iften. Qnax mußten fie firf) gu ben ?5rieben§fcf)Iüffen ju

^Breft'SitoroS! bequemen; aber ber ©iegeiroille blieb. SBeIcE)c ^ßropaganba««

reben I)at Sro^fi §u Sreft'SitottjSf gehalten 1

St{§ i:^r 3^^I oerfünbeten bie S3oIf(i)etoiften: Slufl^ebung be§ ^ribat-*

eigentumg, allgemeine Sanbüerteilung, ©trei!red)t ber 8oIbaten, Sßal^I

ber Offiziere, ^m ©runbe genommen, f)aben fie gar !ein ^ro*

gramm, au^er bem 5lbgrafen. B^'^r mußten fie nad) btn

bemo!ratifd)en @runbfä|en, bit fie im Wunbt fül^rten, auf ©runb be§

allgemeinen gleid)en SSa{)Ired)tg eine SßoIBöertretung toäfilen laffen,

meiere im ^a^i^ö^ 1^18 §u ^eter^burg gufammentrat. 3lber aU bie

^oIfd)ert)iften nid)t bk 9!J?e^rt)eit Tratten, löften fie mit ©eiralt bie

^erfammlung auf unb fd)Iugen jeben äBiberftanb nieber. ^wax
rebeten fie '^o:^e ^öne bom „(5elbftbeftimmung§red)t ber SSöIfer", unb

ben grembftämmigen, ben ^^innen, Ufrainern, ^olen, Litauern, ®eut'=

fd)en tt)urbe bie „Stutonomie" gugefagt; mir lafen, ba^ fid) überall
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neue, fclbftänbige fRe^ublüert Bilbeten. 9r6er baB War !etne§tt)eg§

ha^ 3ict ber S3oIfd)cit)iften; in itjneu Ic&t ha§'\elhe: afiotifrf;e, tatarifdv

mongoIifdf)c SBefen, ber gro^nif[i[d)e 5liigbeutunö§tt)iUe. Sobalb fie

bie Wad)i erlanc3t tjatten, üerga^cn fie nlle 58erfpre(i)iingen imb fämpf"

tcn mit brutaler 9vücfj'icI)t^Iofigfeit gegen bie ©elbftänbig!eit§beftrebun*-

gen ber Rinnen, ©ften, Ufrainer. 9'Jeue blutige ^ürgerfrtege Jüurben

entfeffelt, eine ©rfiredenS»' unb SSilÜür^errfcfiaft ausgeübt.

®ie ©reigniffc ber legten Seit müßten un§ bie 5Iugcn barüber

ijffnen, ba% in ber ßctftörung^lrut ber 33oIfc^ett)iften ein§ üor ollem

"f)ert)ortritt: ber blutbürftige ^a^ gegen baß 2)eutf(f)tum.

Un[d)ulbige "Seutldjen toaren tß, bie in 'Sorpat unb anber§inoingrä§«=

licfifter 2öci)c ab gefd)Iocf)tct tüurben. Unb an ber 6^i^e ber $8oIfcf)e*=

toiften unb ber jogenannten ©otüjetre gierung fteljen lauter ^uben,

^. 95. Senin((IeberbIom), Sro^i (93ron"ftein), 3^obe! (©obeIfo:^n), ^offe.

Unb mit biefen SSoIfdjelniften ücrbünben fid) bk onberen ^einbe be§

'3)eutfd)tum§, anö) unjere öon ^uben gefü'Ejrtc Sogiolbemofratie.

5.

®ie ^ereittigtcn Staaten boit 9lotbatneti!a.

1. ?Rüdjid)tgIofer nationaI|3oIitifd)er @goi§mu§:
SSir ben!en an bie SBorte, bit ©demolier bor einigen ^a^i^zl^nUn

über bie U. ©. STmerüaner fc^rieb (bgl. ©. 62). ©efiegt f)at bort bie

Profitgier unb ber SSud)ergeift ber @elbmad)er.

3it)ar nennen fie fid) felbft „bie friebfertige ^emofratie ber SSelt";

aber in 3Sa!^r?)eit fjoben fie feit 1775 eine rüdfid)t§tofe Waä)U unb

©roberungg^oliti! getrieben. S^^ar riü^men fie fid^ aB baß Sanb

„ber 9)?enfd)enred)te unb ber ^rci^eit" ; aber nirgenb§ tücrben 5!}^enf(^en*

red)te unb ^^reil^eit fo brutal mit ^ü§en getreten mie bort. B^ccr

finb fie ein SSi^Iferftaat, in bem alle 9Mtionen, oud) bie 9 ^iillionen

Sieger, „gleiche 9f?ed)te" ^aben; aber gielbetoup ftreben fie bai)'m,

einen englifd^en 3?ationaIftaat gu fd^affen. ©ic ergtuingen eine

(Jinf)eit, inbem fie nur eine ©taat§fprac^e gelten laffen, bie englif(^e;

fie lf)offen, alle SBei^en, bie 88 ^ro^ent ber 93eböl!erung außmaä)tn,

^u öerenglänbcrn.

2. ®a§ ^eutfditum:

Gö ift fdimerglid), feftftellen gu muffen, ba^ U. S. SImerifa ein

9}laffengrab für unfer $8oIBtum gctnorben ift. SSören alle 'äuß"

iDanberer unferef^ ^aterIonbe§ if}rem ®eutfd;tum treu geblieben, fo

mürbe i^re S^1:)l {)eute gegen 30 SJJillionen betragen; gang grofse „6taa*

tcn" mürben einen üötlig beutfd^en ©'^arafter tragen. 3(ber meift fül^It
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bie brüte ©encratton fid^ fcEioTt gan§ engltfd^, 'häufig gerobegu beutfd^^

feinblid). ^iet öor allem i[t ber glud) unfereö 2öefen§ :£)eTt)orgetreten,

ba^ tüir ba§ SJoIBtutn bem (Staat unterorbnen, bcm mir angel^ören.

5lurf) bte 10 WliUiomn, hk fic^ f)eute nod^ jitm 'Sieutfditutn be!ennen,

pflegen nur ^mn geringen 2^eil ben nationalen ®eban!en; in ber SSoI!§<'

oertretung unb in ber Sf^egierung f)3ielcn fte leine S^oIIe.

3. 5Id3ine§ferfe:

ßiüar t)aben fid) alle S^lationen biefeg 33öl!erftaate§ in ben Sßelt'=

!rteg fiineingielfien laffen. Stber bie eingeiüanberten Italiener, ^olcn,

3ren Ratten ^a'i)cx an it)rem 58oIBtunt feft aU bie ®ciit|d)en. ^eben!«'

lid) ift, ba'^ bie 9 ^JliHionen Sieger nnb 3JluIatten ba^ öolle S3ürgerred)t

befi^en; i^r (SelbPetou^tfein ift gelüad)jen. 3tud^ Bereitet bie i^mQt

ber d)inefijd)en unb ja:panifd^en (£intt)anberimg immer neue bipIomatifd)e

Sorgen, nnb e§ fd)eint, ba^ U. <B. 2tmeri!a §uerft bit „gelBe &c:\ai)x"

§u fpüren befommt, megen ber ^errfd^aft auf bem Qoxo^tn Ogean.

6.

^^icttexä^'Ungarn i).

^tt bicl größerem 9?ec^t unb öiel beffeten 9tuäfid)tcn, aU fHu^lanb unb lt. (S.

Smerüa, f)atte Oftetteidi^ltngnrn ober tt)enig|len§ Oftetteid) jirf) bn§ Qid ftedfen fönnen,

ein 9?ntionoIftaat ju tücrben. 2)ie ^Regierung Broudite feincriei öetDoIt anjunjcnbcn,

fonbetn nur ber nntürlidien ©ntwicflung nid)t§ in ben 3Bcg gu legen, fo loäre öjterreic^,

öielleicfit ganj öfterreid)*Ungarn, ein beutfcfier ©toat geworben.

^ur(^ eigene Scf)ulb toiirbe Ofterreidi-Ungarn feit 1815 ein 58ö(ferflaat unb ba§

Haffifrf)c Sanb besi 9SöIfer[treit§. ^Itlc nirf)tbeutjd)en ^Jationcn ftrebten auiäeinanber

unb fü'filten ^id) nur burcf) ben gemeinjamen §a^ gegen ba§ Seutfrf)tum tierbunben.

(S^ it)Ol)nten um 1900;

in



250 Die Sgctteitunc) bcr Igelt im SBanbel ber :3üf)r f)tmberie.

®ie ®eutjd)en tüaren nic^t nK ©inbringtingc noc^ Ungnrn unb ©ieben*

Ibütgen gefommen, fonbern gerufen, eingelabcn oon ben §errfd)etn, aU
Kulturträger.

Dcutfc^e I)atten ben :^ob§burgijd)en ©taat gegrünbet unb 3":^i^^unberte

t}inburd) gegen bie tiorbringenben Surfen gefämpft,

Dann mürben abermals Deutfd}e aU Sauern in bie tion ben 3:ürfen Der*

tDüfteten ©egenben gebogen.

Deutfd) roaren alte Stäbtegrünbungen in bcm leiten dieid). Die Deut*

jd)cn bilbeten ben ftörfften Sßolföftamm; jie trnren allein in allen Äronlänbern

ocrtrctcn unb ba^, öanb, ba^ alle jufammenbielt. Die beutfc^e ©prarf)e

hjar bie einjigc, in ber fid) bie üerfd)iebenen Stationen be§ 9leidie3 unier*

einanber öerftänbigen lonnten.

Die flaroifd)en ©tämmc t)attcn bi§ meit in§ 19, ^afirf^unbert gar leine

SSerbinbung untereinanber, unb it)re ©inbeutjcf)ung mad)te grofee f^ortfd)ritte.

Slber feit 1867 öerlor ha^ ^eutfdjtum meijr itrtb meijr feine fül)renbe

©tcHung. Sennod^ beruf)te ber ^eftanb be§ ^ab^&urgifd)en 8taate§

aiid) fernerf)in nur auf bem beutfd^en 33oI!: nid)t allein meil bie "Sieut*

f(f)en bie beften ^iruppen unb bie meiften Steuern aufbrachten, fonbern

aud) tueil fie am meiften bie ©efamtintercffen be§ ©taate§ im 2(uge

Ijatten, tt)üf)renb bie anberen SSöIfer C)fterrei(f)§*Ungarn§ nur itjre

nationalen (Sonberintereffen üerfolgten:

bie Sfliagtiaren unb 3:;fd)ed)en ftrebtcn naä) bolliger ©elbjtönbigfeit;

bie ^olen arbeiteten auf bie ^erftellung be§ gro^polnifc^en Königreid)^ f)in;

bie i^tatiener trad)teten nad) ?infd)hiB an ba§ Königreid) l^talien.

Die aSerbrüberung mit ben 5ßoIf§* unb 9laffegenoffen jenfeitS ber ©rense

irar oft gerübe§u Sßerrat om Kaifert)au§i).

b) 2Bie ift e§ benn gefommen, ba^ bo§ 'S)eutfd)tum fo

fef)r gurüdging?

®(i)on ba^ 9f{eoolution§ia!^r 1848 tvax fel^r bejeicEjnenb. SSäf)renb

bie S)eutf(f)en (befonber§ in SSien) für liberale ^been unb für bie

SSerbrüberung atler 9}?enfc^en fcj^märmten, regte fid^ bei ben 5tfrf)ed)en

in 33öl)men, bei ben 9}Zagt)aren in Ungarn, bei ben Italienern in Ober»-

Italien ber nationale Sßiberftanb.

^) 3iTt 3fl^)rc 1909 meuterten flatt)ifd)e 9lcgimenter, bie nad) 93o§nicn

gefd)idt iuerben folltcn, unb bie Siegierung fa^ fid) ge5mungen, für einen Slrieg gegen

Serbien in ber §auptfad)e beutfd)c ^Regimenter nad) bem ©üben ju fd)iden. ^nx ^aifte

1912 fanben beim 9tu§brud) be§ 35alfanfrieg§ ununterbrod)en in Dalmatien, 93o»nien,

Kroatien, in Sßöbmen unb Wai)xcn ftaat§f einblid)e Äunbgebungen für bie 58al!an-

flauen ftatt. Wit g?cd)t fd)rieb 1912 bie $Rr}cinifd)*aBe[tfäIifd)e 3eittmg: „Tlan lann

beffen gemiß fein, tncnn e§ beute jiim Jfriege üime, baf? biejcnigen, bie für bie Gr'[)altung

bcr t)ob§burgifc^en ^au§mad)t i^rc §aut unb i^r 58hit ^u 9Jiar!tc tragen muffen, fein

anberer SSoIfi^ftamm loärc, aU bie Deutfd)^£)fterreid)er, ber einzige SSoIf^ftamm,

auf beffen Srcuc fic^ bie öfterreid)ifc^ 'ungarifd)e ^Regierung in fritifd)cn Reiten öerlaffen

lonn, ber einzige SBoIfäftamm aber aud), ber tion ber öfterrcid)ifd)<=imgarifd)cn

^Regierung bauernb auf ba§ nieberträd)tigfte bcf)anbelt wirb."
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Stber ben ^auptumjd)it)ung hxüä)tt ba§ ^ai)x 1867. ®ag §au3
^abgöurg l)atte 1859 unb 1866 bie Sombarbei unb SSenetien oerloren,

tvax 1866 au§ bem ®eutfd;en Sunb gef(i){eben, ftanb unter bem (Sin*

bruc! geiDttltiger S^teberlagen. ^a !)aben 1867 bie Ungarn ben 2lu§^

gleicf) burd;gefe^t. (Seitbem verfiel ber ©taat in ^tvd felbftänbige

9?eic^?^f)älften, bie nur für bk au^inärtigen ^Ingelegentjetten, für ^rieg

unb 3f?eid)^ftnanäen g eme inj (f)aftltcf)e 9Jiini[terien unb eine gemeinfame

(StaatSban! I)atten. ®er ©runbgebanfe be^ 5Iu!§gleic^§ tüar gang öer*

ftänbig, ba^ im Dften bie SO^agtjaren, im SSeflen bk ®eutf(i)en eine

SSormad)tfteIIung einnefjmen füllten. 3Iber bie tu eitere ©ntlDid"

lung ging ganj entgegengefe^te SBege:

®ie ®eutf(^en berloren in ber lüeftlic^en 9?ei(^§*

^älfte i^re gefc!^id)tHci^ unb fittüd^ begrünbete Stellung;
tüeg^db?

SSer^ängni^üoII tvax bie unnatürltrf)e, ber geograpfiifc^en Sage ^o^n*

fprec£)enbe 3Serbinbung be§ reinflatüif(^en Sanbe§ ©aligien mit (JBIeitI)a-

nien. :5ti Öfterreic^ o^ne ©oltgien tuürben bie S)eutfcf)en ölVo ber Seüölfc*

nmg au§gemad)t {)abcn; in ei§Ieit:^anien Ratten fie nur 36Vo.

Sro^bem Ratten bie ®eutfd)en bei bem 2ßof)Ift)ftem im 9leid)§rat bie SRefir*

I)eit; aber fie tüarcn untereinanber §erfplittert; bie mciften beutfc^en

aSoIf^öertreter ftellten i^rc liberalen groiberungen über bie nationalen;

baju fam, bai^ ber beutj(f)e tleru§, ber beutfc^e 2(bel, jum Steil oud) bie

beutfcf)e ©ro^inbuftrie SSerrat am eigenen SßoIf§tum übte.

Sn feinem anberen Sanb ftanben §errfd^ert)au§ unb 9tegierung fo fe^r

bauernb unter bem (ginflu^ ber römifd)en ^urie, Wie in öftcrreirf).

^m Saf)re 1878 begann bie berüf)mte „SSerjö^nungSpoIitü"; mit Setüu^t*

fein [törüe unb unterftü^te bie Stegierung bie ©lawen, beren S3eget)rlic^feit

jeit ber böf)mifrf)en ©pracf)entierorbnung S^aaffe^ in§ Ungemeffene toucf)ä.

®roB toar ber Stbfall ber bereit» cingebeutfc^ten Slawen, maffenf)aft ber 2Ib*

fall ber §at)Irei(i)en iguben, meiere, jolange ba§ ®eutf(f)tum mächtig njar,3U ben

®eutjc^en gehalten fiatteni).

1906 mürbe ba^ allgemeine gleirf)e 3Bof)Irerf)t für ben 5Reirf)§rat ber Weft«

Iicf)en 9leid)3plftc ((5i§Ieitt)anien) eingefüfirt. ©eitbem luaren bie ®eutfd)en

aucf) liier in bie 9Jlinber:^eit gebrängt. aSö^renb fie fafl 75 o/o aller

(Steuern aufbrad)ten,befrf)IoffenXfd)e(f)en unb ^olen über beren SSertoenbung.

Umgefel^rt riffen bie WaQtjaxcn in ber öftlic^en

9fleid)§:^älfte, töo fie nur 45,4% ber S3eööl!erung au^mac^ten,

alle ©etüalt an \id), ol^ne einen gefd^iditlid^ ober fittlid) begrünbeten

2lnj:pruc^ barauf gu f)aben. 9JJit allen 9JlitteIn ber ©etüalt, ber $8e*

fted)ung unb ber £ift arbeiteten fie ba'^in, ben SSiJlferftaot Ungarn in

1) SBie fe'^r fid} bie SSerpItniffe Snberten, §cigt bie 65f)mifc^e |)aupt[tabt ?ßrag
;

bort ää^Ite man im ;3at)re 1855 73000 ®eutfd)e unb 50000 2fd^ed)en, im i^a^re 1900

20000 ®eutfd)e unb 180000 3:fd)ed)en, im ^al^rc 1910 18000 ®eutf(^e unb 200000

Xfd)ed)en. ^n ßJaliäien befannten fid) ttod) 1900 211732 einWofjner jur bcutfd)en

Umgang§fprad)e, im ^aijxe 1910 nur 90114,
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einen inagt)arifrfKn 9?aHonaIflaat gu öerit)anbeln; olle anbeten ^^atio*

naiitäten mürben in bnitalfter 5ß?eife tergetndtigt. 'SaBei öerftanben

fie e^, firf) bnrc^ eine großartige ^^eflame üor gan^ ©uropa aU bcn

liberolftcn Stoat anfgnfpielen ; bod) luibcrje^ten [ie fid) anf§ an^crfle

ber ®infü:^rnng be§ allgemeinen gici(f)en 2Bof)Irecf)tg. —
Unb ba§ ©rgebnig ber Snttotiflnng? Söö^renb ber legten

3alf)r5cf)nte erlebten tüir immer tion ncnent einen üölligen Stillftanb

in ber gejamten T)ob?bnrgijd)en 5!}?onar(i)ie, einen fogenannten „Gjlej»*

äuftonb". ^a?- brntale 58orge!)en ber nicEjtbentfcfjen SSöüer ^atte enb*

Ii(f) baB 5?otionaIbett.nißtfein bcr Sentjd^en geluetft, nnb e§ luudb^ ber

Söibcrftanb be^ bcntfd)cn 3SoIBtum§. ^m SBinter 1909/10 bot fic^

foIgenbe§ 33ilb:

in SSicn bct 3ieid)§rot laljmgelegt;

in ^rag Dbflriiftion

;

im Tnäf)Tijdf)en Sanbtag 3"iöwmenflo§ bcr %eut]d)en mit bcm Sanbrnarfc^all

;

im nicbetöjlerteid}ifrf)en Sanbtag ^ampf um bie 58et)auptung ber beutfd)en

Sprache;

im Sanbtag tion ©teiermar! Äampf um bie flomenijc^c ©pra(^e;

in Ungarn 9?ertagung be§ 9leirf)§tag^.

3tnar fonnte man fid) md;t entjd;Ueßen, mit ben 'S)eutjd)en 5U regieren;

aber e§ geigte fid^, baß gegen bie ®eutfd)en erft red)t nid^t regiert

merben fonnte. 2Bir 'hofften, ba^ biefe @r!enntni§ ^rücj^te tragen

tüürbe.

2. 2)er üfterreid)ifd)'»nngarifd)e Staat brof)te auSeinanber*

5uf alten; er mar bnrd) nnb bitrd) „!ran!", unb bie 9?a(^barftoaten

bad)ten |d)on an eine 3Iuftedung: ©alijien follte an 9f?ußlanb, ©ieben-*

bürgen an SRumänien, ©übtirol an Italien fallen, außerbem ein tfdied^t*

f(^e§ unb großferbi[(^e§ 9?ei(^ entfte!)en.

@ine Ü^ettung fd^ien nur möglidf) §n fein:

inenn bie '2)eutfd)en unb SDJagtjaren f^^^ieben miteinanber

fd)Ioffen, fo ba'i^ in Ungarn bcn 9)Jogljaren, in Öftcrreid) ben '3)eutfd)en

bie $)errfdE)aft überlaffcn mürbe unter Sid^erftellung bcr dltäjit bcr

nationalen 9J?inbcrI)eitcn;

menn ©alijien üon 6;i§Ieitf)onien getrennt mürbe unb irgenb*

eine] ©onberftellung einnahm

;

menn ba§ .^au§ |)ab0burg fid) auf feinen beutfd)en Urfprung

defann unb^aufl)örtc, ein ^ollgug^organ ber römifd^en Äuric gu fein;

menn mit bem falfd)en @Ieid^l)cit§grunbfa^ unb bcm aifgemeinen

glcid^en SSablred^t gcbrodEien mürbe;

Dor allem aber, menn bei fämtlid)en ®eutfd^en ba^ ©efü'^I bcr

nationalen 3ufammenget)örig!cit ebenfo ftar! mürbe, mie bei ben anbcren

S^ülfern.
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9?amentH(f) £)fterret(f) (b. t). bic gum alten '2!eutfd)en 3ftei(^ gc*

:^ötenben ^ronldnber) muBte feinen beutfdEjen (l^axalUx bemalten;

benn allein hit ^eutfdien tüaren bie fi(f)erften Stüfeen be§ 3fteid^e§ unb

ber '3)^naftie.

3. 2Str I)offtcn, ba^ ber 2BeIt!tieg, tüie für ha§^ ®eutf(i)e 3lei(^,

fo aud^ für Ofterreidi^llngarn bk 9?ettung nnb ©rlöjung brä(f)te; bie

9?egierungen brancfiten nur feftgul^alten, toa^ ein gütige? @ef(i)id

il^nen barceicf)te. 3{ber in Derbrec^erifd^er SSerblenbung ijabtn beibe,

ba^ "iEjeutfd^e Üieid^ unb £)fterrei(f)*Ungarn, ben beutfcf)en ©runbftocf

öernacfiläffigt. S3ei un§ fonnten bie brei internationalen Parteien

bie 3^ü()rung an fiij^ reiben, in C)fteneicf)^Ungarn bie 9iirf)tbeutfd)en

unb bit Äleritalen. 3uglei(f) I)emmte, h?ie frü{)er in ben Kriegen gegen

£ubit)ig XIV. unb 9?apoIeon I., bie ©iferfudit ber ^ab^burger ben

©iegeSIauf ber ^ot;)enäoIIem.

2)ie dürfet

3n bem tür!ifrf)en S3öl!er[taat fe!)Ue \tbt (Sin'fieit. 'äU Eroberer

unb ^ulturgerftörer föaren bie tür!ifcf)en ^eeresfjaufen irieberfjolt

big oor SBien geflutet. SSeber %lü\]t nocf) ©ebirge nod) 93Zeere gtuangcn

bie hjeitgerftreuten Sönber, einen einl)citlicf)en Staat gu bilben; eben^^

fottjenig gefjörten bie S5öl!er gufammen, tüel(f)e bie Sönber beJx)of)nten.

^n bem toeiten ©ebiet lebten eine Üiei'^e raffifd) unb gefd)id)tlid), mirt*

fd)aftli(f) unb oerfefir^^olitifd) felbftönbiger ^ö(!erfd;aften.

fein SBunber, bafe feit 100 ^al^ren in ber europäif(f)en %üxld

bie ©rietfjen, 9iumönen, Serben, Bulgaren nacf) llnabf)ängig!eit

ftrebten, unb bie ®i:pIotnatie ber „tulturftaaten" oerftanb e?, nad)

SBebarf ba^ ^euer gu fd)üren ober §u erftiden. Qtbtn\aiU tvax biefe

Süboftede unfere? ©rbteiB eine Ouelle ftönbiger ©efal^r für ben

europäifc^en ^rieben.

8.

^ie ^ufferftaaten im Werten Setttf<^(attt>§.

®ie „^ßutferiiaaten" ^loHanb, Belgien, Sujemburg, (3c[)iüeij roaten e^e-

maB Seftanbteile be§ alten ^eiit)cf)cn SReid)^, mit einer übetroiegenb beutfrf)en

SeDöÜerung. Srogbem brang feit 100 ^a^ten ba^ 3BeIfd)tum jiegreicf) oor.

1. ^ollonb ift ein nieberbeutfd)er Sktionalftaat. ©eneral i^xkb"

rid)i) ergöp, mt untriegerifcf) fid) baö >8oI! im 3at)re 1814 bei ber

S5efreiung öon ber 5?a;ioIeonifd)en 5lne^tfd)aft benommen :^at: „^on

feiten ber ^ollänber gefd)a^ gur ^:8e!äm^fung ber g-rangofen fo gut

1) IJnebtirf) in ben „i8efveiung3friegen" III ©.50.
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lüic nid^t§. (Sic maren luoI)I bereit, ö)elb für bie 9{nrt)erl6ung öon (BoU

baten ju geben; aber jelbft für ii)re ^reil)eit au fäm^jfen, lag il^nen fern .

.

®em preuBifd)en General üon ^ülotu gelang e§ nidit, bie öleid)^

ßültigfeit beä un!riegerif(!)en ^anbeI§t)one§ gu übertüinben unb

ben tro^igen ^J^ationalftolg, ber einft bejfen SSorfa{)ren §u bem fam^f
mit ben S:paniern begeiftert Ijatte, lieber gu ertrecfen."

2. 3n Belgien beftefjt l^eute nod) bie aiZe^^rgaf)! ber ^eöölferung

au§ nieberbeutfd)en Flamen (3,7 SOZill. glamen neben 2,7 SJiillionen

Ballonen, bit frangöfifd) f^re(f)en, aber !etne§tt)eg§ alle franjöfifcf)er

Slbftammung finb). 93elgien geprt §u ben SSöÜerftaaten, unb t:^eore*

ü\ä) ift bie öolle ©Ieid)bere(f)tigung ber Sf^ationen anerfannt. 3lber bie

^rajiö fümmerte fidf) nic^t um bie X^toxk unb um bie G^efe^e. SBie

aggreffiö föaren feit 1830 bie SBallonen, tüte ^^affiö bie 5^ieberbeutfcf)en!

2Bä{)renb bie SSallonen ficE) aufö engfte an baS' bena(f)barte f^ran!rei(^

-'anf(jE)Ioffen, fogar offen erflärten „mir finb feine 93elgieri), fonbern

grangofen" unb eine SSeretnigung mit ber „gIorrei(f)en" frangöfifd^en

9fie:pubti! münf(f)ten, üerloren bie ^lamtn burc^ bie Pflege i^rer nieber*

beutfd^en äl^unbort allmäl^lic^ jeben ßitfammenl^ang mit ®eutf(f)Ianb.

^er SSerfaffung gum Sro| mürbe bk frongöfifcfie ©ipradje gur olleinigen

Umganggf^radie ber belgiftf)en S5et)örben unb gur Hnterrid)t§fpra(^e

auf ben ITniöerfitäten (55ent unb Sömen, mitten im flämif(f)en ©ebtet.

3. ^n bem üeinen Sujemburg t)errf(f)t ber mer!mürbige ßi^ftonb,

ba^ faft bie gange S3etiöl!erung beutfct), aber ©efe^gebung, SSermaltung,

©eric^tgf:pra(i)e frangöfifd^ ift.

4. %it ©d^meig ift ein Heiner SSöÜerftaat; um 1900 mo:^nten bort

2,3 gKitlionen ^eutftf)e, 0,7 SJJiffionen grangofen, 0,2 ajlillionen ^ta^

Itcner. ^ai)t^t1)nttlanQ galt fie aB ba§ SOZufterlanb bölüft^cr ©intraij^t,

mo ban! einer meifen ©taat^oerfaffung unb gegenfeitigen ^ulbung

bret ooneinanber fefjr tierf(f)iebenc ^ulturoöüer im beften @int)er='

ncl^mcn miteinanber lebten unb ioo „bie 9iaffegegenfä^e übermunben"

mürben: „ein !Ioffifcf)e§ SSorbilb für bie SSöIferüerbrüberung". ^m ^a'^re

1915 lie^ fid) ber 33unbe§|)räfibent 9^otto oerne{)men: „2öir (Sd)meiäer

mollen §eigen, mie fid) S3rüden fd)Iagen laffen Oon einer D^iaffc jur

anberen."

3n 2Sa'^rT)eit beruhte biefcB frieblic^c ßinoerne'^mcn barauf, ba^

bie ^eutfdjcn, meldjc bie 9}leT)rI)ett bilben unb 70 ^rogent ber SSe«-

üiJÜerung au§mad)en, fid) burd) einen bi§ jnr (5eIbftaufo:pferung

gef)enben 50^angel an (3prad)= unb S'Jattonalbcmu^tfein {jcrüortaten.

SBcId)c <Bd)tioäd)t unb Solerang geigten fie gegenüber einer anmaßen*

ben ^ntolerang! 3Sie fo oft, mieberlpltc fid^ f)ier in ber ©d)met§ bie

') SBie töricht Wax bod) ©d)eibemann§ SBort „Belgien ben Belgiern"!
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(Stufenfolge: Überorbnung, (^Ieid)orbnung, Xlnterorbnung. %k
®(f)JDe!§ tüar big toeit itiS 19. 3at)tf). i)inein ein beutfdie^ Sanb

unb bie rt)elf(i)en Seile „Untertanenlänber". ^ie bemofratifd^e S3e*

inegung gab ben Sßeljd^fditüeigetn |)oIitif(f)e unb f:prod)Iic^e ©leid)*

bere(f)tigung. 8ettbeni rut)ten bie SSeIf(i)|df)rt)eiäer nirf)t, um bie tXbex*

orbnung §u erreid)en. ®ie ^eutfrf)en tüaren paffiü, bie 2BeIf(i)en

a!tiö unb aggreffiü. SÜImä^IicE) ift e§ baf)in gefommen, ba^ bie fleine

2SeIfc^fcf)rt)eij ein einf:pra(^ige§, bie üiel größere Seutfcfifcfitreij ein

§it)eifpract)ige§ QJebiet tüurbe. 2öä{)renb be§ ^elt!riege§ hielten fid)

bie 'Seutfdjcn gurüd; bie 3ßflfd)tüeiäer aber taten e§ in iiirent ®eut=

fdien^^o^ ben 55arifern guüor.i)

Unb mir 9iei(^dbeutf(^Ctt? Obgleich ba§, offiätellc fjranftcirf) gtelbetüuBt

feine annesion des cerveaux betrieb unb bie Sßerlt)elfc[)ung ber $uffer«=

ftaaten mit allen SJättetn förberte, I)ielt bie retcr}5beutfd)e ^Regierung ängftlid)

an i^rer „^oliti! ber 9lid)teinmifd^ung in bie inneren 2tngelegenf)eiten frem*

ber Staaten" feft. Qa, nod) mcl)r! IXnfere bentfd)en S)ipIomaten legten

leinen 2Bert barauf, in biegen bcutfcf)en Sänbern il)r Seutfi^tum ^oc^äu-

galten; unfere Äaufleute unb ga'^Ireicfien SSergnügung§reifenben iieit)öl)n«'

ten ficf) baran, Belgien aU einen franäöjifd)en Staat angujetien unb liefen

aud) in ^ollanb, Sujemburg, ©c^raeij gern i^re frangöfticiien ©prod)!ennt'

niffe Ieuci)ten. So Waren toir 9lei(^gbeutjcf)en mit fcf)ulb, bo§ bie ^uffer*

ftaaten üerraelf(fiten.

Unb tüie itJtrb bie 3«t«ttft jie«« ^^Juffctftaötctt fein? 9?ur folange fie ein

ftar!e§ ®eutjd)Ianb jum 5tacf)bar :^atten, üon bem feinerlei 9lnnejion§pIäne §u

befürd)ten toaren, tonnten fie ma^^r^aft frei unb imobt)ängig fein; foir f(f)ü§ten

fie. Stber nacf) unferem 3ufammenbrud) toerben fie fid) ber SBillfür f^rran!*

rcirf)g unb ©nglanbä beugen muffen, ^r^^ei^err tion Siebtg fd)reibt: „95ig

je^t fonnten jene Staaten eine angefet)enc Stellung im D^ate ber SSöIfer ein-

nehmen, toeil fie ätTJifd)en ätoei ftarfen 9)iäd)tegruppen ftanben, bie fid) bo§

@Ieid)geiotd)t :^ielten. 9Kit bem SSerfdjnjtnben cineg ftar!en ©eutfd^Ianb

finten fie gu ^elotenftaaten :^erab." Sie toerben immer weniger in if)rem

eigenen ^aufe ju fagen I)aben, toenn fie fid) nid)t gur red)ten^3eit auf i{)r

Sieutfd)tum befinnen.

9.

Sic 9lattb4>ötfei' in unferem Ciftett,

Sßie int SSeften gtüifdien beut '3)eutfd)en 9^eidi unb g^tanfreid) bie

^ufferfiaaten, fo lagen im Dften gmifd^en bem beutfd)en unb groB=*

ruffifd^en S5oI! eine 'än^ai)! üon meifl flatoifc^en ^ufferüönern, bie

feine flaatlic^e Selbftänbig!eit l^atten, fonbern teil§ gu SfJu^Ianb, teiB

gu Ofterreic^^Ungarn, mit bem Üeinften 2:eil gum ®eutf(^en Üieid) ge*

prt'^n. Slber fie :^atten tin ftar!e§ 6Jefü:f)t oölüfc^er ^ufammengeprig*

!eit, befonbera bie ^olen unb Sf(^ed)en; aud^ bei ben Sf^ut^enen,

1) ©enauere§ über bie gerabeju ffanbalöfen SBorgänge ftel)t in ben toaf^xtnb be§

Krieges in ber Sc^tDetj erfd)ienenen Sd)riften „Stimmen im Sturm".
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©loroenen, SBet^rujfen itnb ben nid)tflatüijd^en Litauern trud)?

ba^ ^Zationalbeiuu^tfcin.

®eutjd)e 5^ad)gicbig!eit, ®uIbfom!eit unb ©(i)n)äd)e !)aben im

SBeften bie ^ufferftaaten ben ^ran^ofen unb (Sngidnbern, im Dften

bie jlamijc^en 9lanbt»ölfer ben SRufjen in bk Wcmt getrieben.

^nfamtnenfteUttttg.

1.

^olen.

5)ie ^olcn bilbcn eine Station Don 18 SKillionen ©eelen; c§ n)o{)nten 1900

in JRuBIanb .... 7,8 gKillionen,

in £;[terreid)*Un9arn 4,2 „

im ®eutjd)en 3fieicf) 3,4 „

in Slmetüa .... 2,5 „

S)urrf) bie btei Teilungen oon 1772, 1793, 1795 ttjar jmar ber poIni|(f)e ©taat
^ugrunbe gegangen, aber nirfit bie poInifrf)e Station. Qm ©egenteil! faum

irgenbrtJO njurbe bo§ @efüf)I üölüjdjet Bufamn^'^ttge^örigfcit fo fef)r gepflegt,

wie bei ben ^olen; it)te groJ5poIniicf)en 33eftrebungen hielten auf eine SBiebet*

t)erftenung beä polnifdjen ©toate^. 2)oc^ muffen tuit betonen, ba^ bal frühere

poInifd)e Äönigreic^ niemals ein Siationalftaat gettjefen ift, fonbern ein SSöIfer*

ftaat, in bem bie fremben Stationen rücffi^tälo» unterbtücEt mürben. Sind)

in bem öftei;reid)if(^en öaliäien traten bie ^olen, bie übereil über nationale

löebrüdung jammerten, bie 9le(f)te ber 9hitf)enen in gerabegu brutaler SBetfe

mit i^ü^en.

Sie polnifc^en SSeftrebungen rourben n^ätjrenb be§ 19. Sat)r:^. ge«

fliffentlid) öon ben i^einben unb Steibern Scutfd}Ianb5 unterftü^t : juerft »on

Stapolcon I., ber fid) t}ier im SRüden be§ beutfdien SSoIfeg einen fanatifd}en

SSerbünbeten fd)uf. Stod) SZapoIeon§ Sturg förberte bie römifd)e $apftfir(^e

olle 3Bünfd)e ber ^olen, unb im 20. I^a^i^t}- ä^igte fid) and) in ßnglanb

ein Ieb^afte§ ig^tereffe für bie poInifd)e „?Jrage"i). Sogar bie un^üerbünbete

öfterreid)ifd)e ätegierung pflegte eifrig bav ^olentum unb gebraud)te eä aB
SSaffe nid)t nur gegen 9lu^lanb, fonbern aud) gegen ^reufeeu unb ba^ Seutfd^c

9teid).

2.

Sie 9iut!}enen (Ukrainer).

®a§ Sßeid) Ukraine i^ älter al§ ber 3Ko^!on)itevftaat. 2)ie Ufrainer [8tutf)encit]

bilbcn eine befonbcrc Station, bie oon ben Stuffen fo öerfd)ieben ift, inie bie

Sdjmeben oon ben Seutfc^en. Sie luurben foroo^l in Stu^lanb al^ aud) in

^) 3"! ^a'^re 1909 crfd)ien ein englifc^eg @efd)id)t^roert „Ser le^te S^önig üon

^olcn". ^n einer S3efpred)ung be^fclben fagte bie 9)torning $oft, bafj bie ?{?olen »Dieber

in bie 3^1)1 ber Shäfie eingetreten feien, mit benen (Suropo ^u redjnen Ijabe al§ einem

i^aftor, ber bie 58ered)nungen jebeä ou§n)ärtigen Slmtes unb l}offcntlid) aud) beä eng*

lifd)en beeinfluffen foerbe. ®ie Gngtänber, bie ®eutid)lanb für ben §auptrit)alen (Sng-

lanb^ Ijicltcn, müfjtcn loiffen, \va^ bie 2BicberI)erftellung ^olen» für biefen ütiüalcn

bcbeute. S)ie5 roar bod) eine Slufforbcrung an bie englifc^e Diplomatie, bie ^olen ju

untcrftü^en.
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©oliäien unb Ungatn in fc^mät)Ucf)et SSeije um i{)te tierbrieften 9led)te

betrogeni ).

Um 1900 tt)of)nten:

in SRufelanb gegen 23 ^Killionen,

in >C)|lerrei(jE)«=Ungarn 4 „

^ie 2:f(f)e(f)en unb ©lotüafen.

Sic 2:|c^e(f)en unb Sloitjafen bilben ein äufammenf)ängenbeä SSoII^tum

öon über 8 TOIIionen Seelen; ^4 ge'^ören ju Ofterreicf), V4 ä^i Ungarn.

9Kit 9ted)t ypricf)t man üon bem gefä:^rlid)en „t f(f)e(f)if(|en Äeil"; ein

Slid auf bie ^arte ^eigt un§, tüie eigentümlich fid) ba§ öon ©ebirgen um*
jd^Iojfene Sö^men in ba^ beutfd^e SSoIÜgebiet ^ineinfcf)iebt. ©^ i[t baf)er

oufg tieffte §u bebauern, ba^ bie|e§ Sanb nid)t ebenso, roie Ober" unb Siieber«

öfterreirf), luie Säranbcnburg, eingebcutj(f)t tüurbe. Seit bem 15. ^ai)xi}.

tuar S5f)men, beffen SKitte öon ben flatuijc^en Sfdiec^en betuo^nt wirb,

fuätjrenb an ben SRänbern ®eutfd)e angefiebelt finb, ein §erb innerer Un=»

ru^en unb Streitigleiten. 5iorf) bor 100 ^af)ren ptte Sö^men beutfd) mer^-

ben fönnen; aber bie unbeutfc^e ^oliti! ber ^ab^burger füf)rte ba^in, bafe

bie nationale Seibenjc^aft bi§ jur Siebetii^e gefteigert tuerbcn fonnte.

4.

©lomenen unb Kroaten.

S3ei ben Slotoenen in Sübfteiermorl unb bei ben Kroaten tourbe erft in

ber SZeujeit baä Sktionalgcfü^l fünftlic^ gewerft. e§ lebten in äOfterreirf)*

Ungarn

:

1 aJZillion Slotuenen,

2,7 „ ^oaten.

SSo^I beftanben gtüifcfien all biefen rt)eft[IotD{f(^en 9^ottonen f(i)atfe

ßJegenfä^e; oud; fonnten fie fic^ untereinanber nur mittel ber beutf(^en

Sprache öerftänbtgen. 9ftu^Ianb ^atte mit feinen ^anflatüiftifcfien

Sodungen irenig @Iü(f; ttjenn auä) bu ©erben unb Bulgaren auf ber

S3aIfan:^aI6infeI fid^ im ^am|)f gegen bie S:ür!en gerne Reifen liefen,

fo Ujollten bocf) bh anberen, befonberS bie ^olen unb 9?utl)enen, öon

ben iRuffen nid^t§ triffen.

2^ro^bem :^atte alle^ beutfcf)e ßiebe§tt)er6en feinen ©rfolg; öer^

gebend Ujar bie Sßerfö'^nungS^oIiti! SBil:^eIm§ IL gegenüber ben^olen,

»ergebend bie S3er'^ät[^elung ber Sfd^ed^en ;mb gotigifd^en ^olen

burd^ bie öfterreic^ifcfie Siegierung. 5DZitbeutfc^em ©elb trurbe beutfc^*

feinblic^e 'äxt großgezogen; mit beutfd^em dJelb bie §oT)Ireid)en

tj(f)ec^ifd^en, :poInif(f)en, flomenifd^en (Sd^ulen, aud^ ©Qmnafien unb

Uniüerfitöten, unter^^alten; mit beutfd^er ^ilfe tourbe bie tfc^ed)ifd)e

unb flotoenifdEje (S:pradf)e üor bem Untergang betoa^rt. 5tber all ba§

fonnte bie ©latoen nic^t für un0 geJr)innen. ^m Gegenteil! in bem^

J) SBgl. S.25G.

SBoIf, angewanbte ®eftf)ic{)te. 17
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felbeii SOkfee, lüic loit iljnen entgcgenfameii, tuiid)§ ii)x ®eutf(i)en:^afe;

er tuurbe \o gro^, bofe er bie ©latuen, tro^j ber 5Ql)Ireid;en inneren ©egen*

fä^e, öereinte.

^m ^a'^re 1907 entftanb bie nenflatüif cl)e SSen^egnng, beren

^aupi ber 3:fd;ed)enfül)rer Dr. Äramorfd; niar. Unermübliö) :prebigte

er bcn fommenben 3iifommen[to^ ber germanijd)en unb jlamifd^en

Söclt, ben Bufammenbrnd) iOfterreid)*Ungarn§. ©§ gelang i^m, olle

@Ia)Den auf ba§ eine groge 3iel, bie 93efreinng öom „beutfdien ^oä)",

t)inänfül)ren. @r errcid)te, mag nid)t möglid) gu fein fd)ien, eine Stn*

näfjerung ber ^olen an bie S^inffen. f^erner nnterftü^te er aB eifrigfter

STgitator bie ßin!reifung§|3läne be§ englif(^en ^'önig§ ©bnorb VIL;

er fd)ürte ben 9?et)and)egeban!en gran!reid)§; er geno§ bie ©unft be§

ruffifd)en ^axtn. S3alb mar er in Sonbon, balb in ^ari§, Petersburg,

Sofia, ^rag, um für feine flatt)ifd)en, befonberS tfd)ed)ifd)en 3iele

gu tüerben. ^n f^ranfreid), ßnglanb unb Siu^Ianb tüu^te er bie Über^

geugung öon ber Df)mnad)t Cfterreid^^Hngarn^ gu oerbrciten; e^follten

ein gro^eg tfd)ed)o^fIotüa!if(^e§ unb ein gro^ferbifd^e§ S^^eid^ gegrünbet

merben.

äöät)renb be§ S^riegeg fe^te Dr. ^amarfd; feine l^od)üerräterifc^e

2^ätig!eit fort. Seiner SIgitation mar e§ in erfter Sinie gugufc^reiben,

ba'^ bie flamifd)en 9f?egimenter £)fterrei(^*llngarn§ fo unguöerläffig

toaren, ja oft gum ^einbe überliefen unb SSerrat übten.

C.

SSüttbniffe.

Söi^marcE |(i)retbt in feinen ©ebonten unb Svinnerungen : „®er ^tvex'

bunb {%eut]d)c§ füdä) unb Ofterreid)-Ungarn) :^ot bie SBcbeutung einer

[trategifdien ©tellungna^nte in ber europäifdjen ^olitif narf) SRnfegabe

ifirer Soge jur 3cit be§ 2tbfd)Iuffeg. 3tber ein für jeben SBerfifcI

f)altbare§ en)ige§ ^unbament bilbet er für oHe 3ufwnft ebenfolüenig ttJie öiele

frü{)eren Tripel* unb Cluabruprl«=2iniancen ber legten :3!fl'^t'f)unberte unb in?-

befonbere bie ^eilige ^tlliance unb ber®eutf(f)e 93unb. (Sr biSpenfiert nic^t

öon benx toujours en vedette."

2(Ifo SiSmarcf h)Qrnte un§, Sünbniffe ju überf(f)ä^en unb nn ifinen frampf*

I)nft feftäuf)alten, lüenn bie SSertjöItniffe gong anber§ geluorbcn feien, olSjur

3eit be^ 2lbfc[)Iuffe§. ©runblage aller ^oliti! muB bie ©tärlung ber eigenen

maä)t bleiben.

1.

SBir ®eutf(^en beg. ^reu^en finb faft immer oon unferen eigenen

S3unbe§genoffen über§ D^r geTjauen loorbcn. SBelc^ traurige 6rfa:^«=

rungen mad)ten mir im 7jäf)rigen ^ricg unb in ben ?^rei{)cit§!riegen
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mit bert engtänbetn,in ben Kriegen gegen SubtDtg XlV.iiiib Napoleon I.

mit bcn £)ften-eicE)ern! SSir ijaiUn gitüiel S3ertrnuensfelig!eit unb ju

tüenig national^olitifdjen egot§TOii§. 93i§marcc frfirieb mä'fjrenb bc§

frim!rieg§ an feinen ^reunb ©erlac^: „^df) fürd^te, ba^ mir luiebenim

jOfterreic^ unjeren öpllen el^rlicfjen S3ei[tanb leiften toerben, o^ne nn§

btn minbeften ®anf auggn&ebingen." Unb 1863 fagte er im preu^ijd)en

Sanbtag: „®te Steigung, ficf) für frembe Stationen unb frembe Se*

ftrebungen §u begeiftern, auä) bann, menn biefelben nur auf Soften

be§ eigenen S3aterlanbe§ üerföirflitfit tnerben fönnen, ift eine :pü(itifd^e

^ran!^eit^form, beren geogra:pl^if(^e SSerbrettung ficf) leiber auf ®eutf(f)='

lanb 6efcf)rön!t."

6(f)on auf bem SSiener ^ongre^ (18U/5) Dereinigten fitf) (gnglanb,

Sfln^Ianb, ^ranfreid) unb Cfterreic^, um ^reu^en nieberäufjalten. ^ie

nacE) ben grei:f)eit^!riegen mit frommem ^firofenfd^iuall gegrimbetc

„^eilige ^üliance" enttuidelte fid; §u einem ^ßöllerbunb gur 9^ieber=

fialtnng ^reu^enä unb be§ beutfdjen SSot!e§. Unb basfelbe

galt t!om „^eittfc^en ^unb".

2.

mif)cim^ IL

1. ^m ^ai}xt 1876 fat) fid) S5i§mard genötigt, gmifd^en 9ftu^Ianb

unb Cfterreid)^Ungarn §u „o|)tieren". Unb alö Balb barauf, nad) bem
berliner ^ongre^ (1878), bie ©:pannung jtt)ifd)en 9(u§Ianb unb bem
'iSeutfd^en Skid^ immer größer tourbe, ha fdiloffen 1879 £)fterreid)^

Ungarn unb ba^ ®eutfd)e 9xcid) einen „Sunb be§ g^rieben^ unb ber

gegenfeitigen SBerbinbung", ben 3^s^'^it^^^/ ^^"^ 1^^^ Italien bei-

trat. '3)iefer „®reibunb" mürbe regelmäßig in beftimmten ^^iti^^änn^^^^

erneuert, gule^t 1913.

9Jicmanb !ann leugnen, ba^ bem 93efte^en be§ ©reibunbeö

bie fange ®auer be§ europäifdjen ^riebcns mefentlid; gn üerbanfen

ift. 'S)aburd) hjurbe eine ruf)ige ©ntmidlung ber inneren SSerfjoItniffe

unb Entfaltung ber n)irtfd)aftlid)en Strafte mijglid). Stber 33i§mard

gab fid) feinen Stäufd^ungen über ben Sßert biefe§ ^ünbniffe§ f)in;

offen t)at er bie Siebenten au^gef^rod^eu, bie er beim Slbfc^hiß be§ S^u^i''

bunbe§ l^atte:

bie SSanbelbarfeit ungarifd)er Stimmungen,
bie Untlartieit ber |)oItung ber ®eutfd)en in iOfterrcid;,

bie &t\ai)X beg fat^olif d)en Übergemid}t§ über ben ^roteftan^»

ti§mu§,

fogar :^ olnif d) e |)errfcf)aftggeTüfte auf öfterrcid)ifd)cr ©runblage.

17*
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iMömarrf bacf)te be^'^alb nicf)t baran, unfere gonge 3i^^u^ft auf bert

3ioei= be§. '2)rei£)unb gu grünben. @0 gelotig ifjm, mit 9iu§Ianb iDieber

in bcjjere ^öegiel^nngen gu fommen, burtf) ben fogenannten „9^ücföer='

jid)crung§t)crtrQg", ber übrigen^ feinerlei SSerrat gegen Cfterreid)*

Ungarn in fid; fd)Io^. ©r tt)ornte imjere '2)ipIomaten, uns jemals in bic

Sage gu bringen, für Cfterreid) gegen Sftu^Ianb föm^fen §u muffen.

5tud; mar e^ il)m im ^^itereffe beö ^eutfc^tumö erlt)ünfd)t, bo^ §it>ifd)en

l^ranfreid) unb ©nglanb, gmifdien ©nglanb unb 9\ufelanb ^ii^ß^^ff^^'^

gegenfä^e unb Sponnungen beftänben; benn er eifannte, ba'^ nid)t§

für unö gefäljrlidjer Serben !önnte, aB eine Koalition §tt)ifd)en biefen

brei 5!JJöd)ten. ^a^ ha§ '3)eutfc^e Dieid) au§ eigener ^raft ftar! genug

fei, um gegebenenfalls ber gangen äSelt §u hjiberfte{)en, erfd)ien

il)m h)id)tiger aU alle 58ünbniffe.

2. Unb nad) 1890? nadi ber ßntlaffimg SiSmards? 29ir siegten

un§ in (2id)erl)eit; benn bie (Snlföidlung ber Sßeltrt)irtfd)aft bränge

gebieterifd) ba^^in, ha'^ ba^ "Seutfdje Ü^eid), £)flerreid)==Urtgarn unb

^talieti fidi immer enger §ufammcnfd)Iie^en. ©ie Ratten "in gemein==

fameS ^n^ereff"» baran, ba^ meber 9f?u^Ianb§ (£influ§ auf ber S3al!an^

I)albinfel ma^gebenb fei, noc^ ber euro:päifd)==afiatifdie ^anbel ein 3JJono=*

^)o( ßnglanbö rtjerbe; balß

bie "iSonaufdiiffa^^rt offen bleibe,

ber Überlanbioeg über ^onftantino^jel—SSagbab fertiggeflellt

n^erbe,

bie italienifd^en unb öfterreid^ifc^en ^äfen bie SSerbinbung mit

9)litteIeuropa »ermitteln.

SBir malten unl bit großen 2lu§fid)ten au§, n^enn bie uralten §anbel§=*

ftra^en be§ 13., 14., 15. i^afjrf). i^re früfjere SSebeutung lieber

erlangten.

5lber bie 9ZadifoIger S3i§mard§ faf)en nur bie n)irtfd)aftlid)en

^nterejfen, lueil fie tion einer mammoniflifd)ert (Stüat§auffaffung um*

ftridt maren. ^ür bie ©egenfä^e ber SSöIfer imb 9?affen fel}lte i()nen

ba§> S3erflänbni§; fie öerfd^Ioffcn i^xo. 5Iugen üor ber hjad^fenbcn ßnt*

red)tung be§ ^eutfd)tumS in €fterreidi=llngarn, bor ben ma^Iofen

beutfd)feinblidien ^eftrebungen ber Stfd)ed)en, ^olen, 53?agi)arcn,

Slowenen, Oor ben „ßjtratouren" ^talienS. 9Zod) fd)timmer tvax, ba^

bie Sd^aufelpoliti! unferer Dtegierung unb bie preisgäbe beS „'3iü&

üerfid)erung§ocrtrag§" 9?u^Ianb in bie 5Irme f^ranfreidiS trieb; fd)Iie^*

licö lüurben loir felbft bie unfreitüilligcn (Sd)öpfer hc§> „"SDreiüerbanbs",

beS S3ünbniffeg gmifc^en g^ranlreid), Ütu^tanb, ©nglanb.

Überall hjurben bit 33al)nen S3i§mardl üerlaffen; einen national*

pütitifd)en (SgoiSmuS fannten luir nidit mdjx.
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3. Unb tüät)xtnb be§ SBeItfrieg§? Stro^ aller btpIomntijcf)cn

^e^^Ier ber legten ;5af)räel)nte, tro^ be§ %xtuhxudj§> üon i^tolien imb

fRutnäniert, tro^ ber Dt)nmad\i £)fterret(^^tlTtgarn§ fc^ien e§, ba'^ ba^

beutfdie (B6)tvtxt, bie militärif c^en Seiftungen öon |)eer unb glotte

alle ©efa^ren überroinben mürben. Unb tüenn nad) ben glorreichen

Siegen ein l)ot}t§ 3^cl axi§gef|}rod^en tüurbe, bann prte man am t)äu*

figften ba§' SSort „5!JlitteIeuro;)a". 5lber tvk üerfcEjieben tnar, tt)a§

man babei badete unb l^offte! tnie \t'i)x rangen gan§ entgegengefe^te

Strömungen miteinanbcr!

®ie einen fragten: SBie lüürbe 93i§marc!§ „^itteleuropo"

au§fe"^en? (Sie antworteten: 3Sie ^i^mard 1866 erft ^reu^en einen

gciraltigen ^aä)t^u)x>aö)§> gab, beüor er an bie ©rünbung be§ ®eutfd^en

9fieid^e§ ging, fo tüürbe er je^t ^uerft an bie ©tärtung be^ ®eutj(f)en

0?eicf)g beulen, bamit e§ au§ ber gefä^rlidien @nge gefü:^rt Joerbe unb

2Bacf)§tum^mögIic^!eiten er'^alte. ^n glueiter Sinie tüürbe i'^m baö

beutfd^e SSoIBtum au^erljalb be§ 9leid)e§ fte^en, feine geftigung unb

erf)altung. ^eg'^alb erfel^nten bie 9lu:^änger 33igmardjdKr ^olitü,

tüenn fie üon „5DiitteIeuro:pa" fprac^en, eine ftraffere Bufammcnfaffung

be§ ®eutfd)tum§, Ujobei fie befonberen SSert auf ben beutfd)en

(J'^arafter be§ ^aböburgerftaate^Iegten. 3r}re Hoffnungen gingen

nod) tüciter, unb fie erinnerten an ein SBort, ba§ ^iSmard um 1855

in 6d)tüeben gef|)rod|en f)at: „^d) tjaht gtüei gro^e |3oIitifd)e ^been.

®te erfte befte^t barin, unfer ®eutfd)Ianb gu einem großen 9fleid)e gu

fammeln, unb tüä^renb jener ßeit fd^afft i:^r euc^ ein einiget ©fanbi*

naüien. ®amit !äme bann meine attbere ^bee gur ©eltung: (£ine

DffenfitJ^ unb ^efenfit^aHian^ §tüifd)en ^eutfd)lanb unb

bem ftammtiertüanbten DJorben mit einer bop|)eIten ^ront nad^

Dflen unb SSeften." ©in fotd)e§ 9)?itteIeuro^)a auf üölüfdjer

©runbtage erfc^ien un§ aU ^errlic^eö ^beal. — ®abd unterfdjä^ten

tüir feinegtüeg§ bie politifd^e imb militärifc^e Sebeutung beg neuen

SSierbunbeä (®eutfd)e§ ^eid), Cfterreid)4tngarn, Bulgarien unb

2;ür!ei); tüir malten un§ ou§, tüie unabpngig tüir baburd) in B^lunft

t)on (Snglanb unb U. ©. 5tmeri!a tüürben.

Seiber machten fid) anbere ein ganj t)erfd)iebene§ 93ilb t)on bem

neuen „9JJitteIeuro^a". ^^alfd^e ^ro^:^eten t)er!ünbeten bem ^oU:

„2Bir ©eutfc^en muffen unfere nationale Eigenart ^ö'^eren ßtüeden

unterorbnen." SKaö ba^ für „tjö^ere 3tüede" feien, l)örten tüir t)on

^rof. f^örfter au§ Sfftündjtn, ber alleS §eil in ber 9?üd!e^r gum alten

römifdien Dieid^ beutfd)er Nation fa"^. STm t^erbreitetften aber toar

52aumann§ unfelige^ S3ud) „Mitteleuropa"; unt^eitooH tüaren

bie SSirfungen. ^r mutete un§ bie ^reiS^gabe be§ beutfd)en $8orBtum§

äu; er rebete üon bem neuen „%t)p be^ 9JlitteIeuropäer§": „(£§ tüäd)ft
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ber %\:)p beö SiJJenfd^en, ber gmifdien ^rangofen, i^taüenern, Xürfen,

3tu|fen, ©fanbinaöiern, Guglönbern bte SJlittc I)ält. '2)iejen SOflittcIeuro*

|)äer la^t itnS fiidjen." '^abci füllten mir, um bu'\es' t)oI)e 3tel gu er=

rei(i)en, gegen bic 5(nma^imgen ber Xjdiedjcn, X^lag^aren, ^olen fel)r

na(i)fid)tig fein; eine SSöÜerniifd)nng ! Unb biefeS WtiiUUuxopa, ba§>

eine üon bcn großen SBirtfdjoftsftoatcn fein mürbe, erfd)ien bem ^ro^

^f)eten S^annmnn aB eine ^^orftufe für bie „äJlenfd^t^eit^organi^*

fation", für bie „^bereinigten Staaten ber SBeltfugel": „®ie 2BeIt='

:paroIe ift ausgegeben!"

9JJit ©ntfe^en fa'^en bie 9(nf)änger S3iSmards, ba^ bie Verbreitung

be§ 9?aumannfd)en 5öud)e§ nid)t nur üon ben großen internationalen

Parteien, fonbern aud) oon ben beutfdjen Diegierungen auf alle äßeife

unterftü^t lourbc, lüäfirenb bie 3ß^fwr alle anberen SlriegSgieleri^rte^

rungen unterbrüdte. Unb im feinblidien Siuslanb fdjmungelte man
öergnügt bagu; benn nun !onnte man I)offen, bo^ ber bumme beutfd)e

9Jcid)eI auf ben ilöber anbeißen tuürbe, ben man i^m f)inmarf. '2)iefer

£i3ber t)ie^ „SSöÜerbunb". ®er größte aller ^eud)Ier, SSilfon, ber

^räfibent ber SSereinigten Staaten 5iorbameri!aS, trat aB fein begeifter==

ter 2(pofteI auf. (£r fat) bk Morgenröte eine» neuen grüIjIingS f)erauf=

§iel)en, ba nid)t mel)r bie Wlad^t, fonbern ba^ 9ied)t ber maßgebenbe

fjattor fei, ba fein ©etüaltS*, fonbern ein 8ied;tgfriebe gefd;Ioffen merbe;

etf|)ra(^ oon „@ered)tig!eit, 9)lenfc^enliebc, eioigem gerieben"; bie Kriege

iDürben aufljijren unb @d)ieb§geric^te bie 6treitig!eiten unter ben

Golfern beilegen.

dlaä) unferem ßufammenbrud) (9. 9?o'öemBer 1918) fiel bie 9)lo§fe.

©er S^JüIferbunb irirb, menn er guftanbe fommt, nid)t§ onbereS fein

aU ein Sunb ber beutfd)feinblid)en Elemente gegen ba^' germanifd)*

beutfc^e STriertum.

^n einem 9?ücE6ttc! T^icfi c§ am ©cf)Iuf5 biefe§ 2t6i(i)nitte§ in ber erjlen 51uflage:

„G^ marcn ftctS bic i-üclficl}t§lüjeften guf5trittc nötig, um ba§ bcntfcfje ©e*

meingefül)! unb 9iationaIben)uf3tfein ju iveden: jur Qdt SubmigS XIV,, 9iapoIeon§ I.

unb III." SSic Oiele gujittittc finb t)eutc nod) nötig, tii§ Wir alle fonfelfionelten ©egen«=

fä^c, allen ^nrtei* unb '^(affenf)aber ticrgeffen? U§ ba§ gfinje beutfdje SSoIf ein ©e»

bfinfc unb ein Wüte ift; Io§ öon nficnt igntcrnationaliSrnua unb ^o§mopoliti§mii§,

Oon ^O-cItcnUcBe unb ?(n§Iänberei! \o§ üon ber inneren unb öu^ercn g-rembi)err*

{d)oft! yiux ber ftarfe nationale ©ebanfe !ann un§ ^Rettung bringen.



Der ^taat^l

Ux^pxttn^f ^efett «nb ^ttfgai6ett be§ «Staate©»

HtfiJrung unb SBefen bes Staates.

@erabe5U üerföirrenb ift bie ^ülle üon ^Tntirorten, bie man be»

fonberö in bcn legten ^a'^r^unberten unb in nn[erer ©egeniüart auf

bie ^rage nad) bcm Urfiprimg, bent SSefen unb SSegriff be§ (Staate^

gegeben ^t. @§ !ann nicE)t iinjere Stufgäbe fein, fie alle anjufüljren;

öielmeljr Collen tüir auä) f)ier öerfurf)en, bet @efd)i(^te gu folgen.

Oft ift e§ ein Streit um g-ormeln unb SSorte, ein Usingen nad;

bem paffenben Stu^brud, mit bem man ba^ SBefen be§ ©taateö bc3eid)neu

möd)te. Stber feitbem man überhaupt über biefe ^rage nad)gebad)t t)at,

ragen au§ bcr 9Jlajfe ber SSegriffSbeftimmungen unb ©rflärungen

5tt>ei eittrtttbcr entgcgengefe^te ^nfiii^ten f)eröor, bie immer mieber*

feieren, Oom Stitertum bi§ in bie neuefte ^cit. 2)ie einen fagen, ber

©taat fei (pvoeif b. f). eine öon ber S'iatur gebotene 9?otn)enbig!eit;

bie anberen, er fei t^eobi, b. f). eine menfd)Iid)e, tDiinürlidje (Sin=

ric^tung.

Ungefäf)r auf baSfelbe 3ielt bie ?5rage, ob bei ber @ntfteT)ung unb

©ntmidCung be§ (Staate^ pfjere, über bem SJJenfc^en fte^^enbe fräfte

tüir!fam finb ober nidjt. ®ie an foId)e Gräfte gtauben, gelangen 3um
<So3iaI:prin3i:p ; bie fie leugnen, 3um i^nbiüibualprinsip. '2)ie erfteren

galten bie i^nbiöibuen für bienenbe Organe be§ ©ansen; bie le^teren

beijaupten, ba^ g^amilie, (Staub, @enojfenfd)aft, (Staat nur um ber

^nbiüibuen ba fei. ^ie erfteren betonen bie ^flid)ten, bie le^teren bie

tlitii)tt ber 5!Jlenfd)en.

1) 'Sa? SSort „©taot" (stato) fam in Italien auf unb tüurbe juerft üonbemt)C=>

fannten S!Kaccf)tatient literarifd) gebraucht. ®§ bebeutet „guftanb", b. t). bie ©inric^tungen,

bie gut SBertualtung eine? ge|rf)Ioffenen §of)eit§bereic^§ getroffen finb.
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1.

1. ^te 2. ^älfte be§ 5. ^atjr^. üor ß^r. nennt man ba§ ^tiU

alter ber Stufüärung; jie brad^te öiel (Segen, aber oucf) üiel ^luö),

"Siie ©ntfeffelung ber inbimbuellen Gräfte fül^rte bie @ried)en, befonberg

bie ^tf^ener auf bic ^ö^e ber Kultur unb madite fic 3U Se^rmeiftern

be§ 5!Jlenfc^engefd)Ie{i)t§.

5Iber man "^ielt nic^t 50la§; bie fogenannten (Boplji^itn ^jrebtgten

^Befreiung üon allen ^ejjeln be§ ©taate§, ber 9fieIigion, be§ §er^

!ommen§, ber ©itten unb ber ©eje^e. ©ie jagten, ber SRenjö) fei

ba§ 50ia^ aller ®inge. ®amaB erüang gum erftenmal bie j^söt*

tifdie grage: „2Bag ift SSa^r^eit?!" ^ür bie (So^f)i[ten gab e^

übertjaupt feine objeftioe 2Bat)r^eit; alle^, mag man bisher mit frommer

©l^rfurc^t angefc^aut l)atte, mar it)nen ©rjeugni^ be§ ©ubje!t§. Sen
l&cftei^cnbcn 'S>iaai mit feinen (Sinrid^tungen unb ©efe^en erüärten fie

für eine ^ä^lanc ©rfinbuttö, eine fünftUtl^e ^t^ö^fung ber ®(^tva(i^en

i&eoei), um bie ©tarfen im B^une ju f)alten. (Sie forberten baju

auf, bie ^effclu ju jerrei^en; e§ fei „natürlid)", ha^ ber ©tar!e über

bie ©d)U)acf)en I)errfd)e, o^^ne ©efe^e, o'^ne irgenbiDeI(f)e Hemmungen.
®er „(Sfküenmoral", bie nacf) i'firer 3tnfid)t im beftet)enben ©taat

t)errf(i)e, muffe man bie „|)errenmorar' entgegenfe^en. ©ine obje!»»

tiöe 0erecf)ligteit gebe e§ nic^t; 5[)la(f)t fei 9fted)t.

^In'biefem extremen 3n^^öibuali§mu§ ift bie ganse t}nü\ö)t alte

^ulturföelt in einem ja!)rt)unbertelangcn ^am:pfe, in einer ©elbft3er='

fleifrf)ung fonbergtei(f)en ^ugrunbe gegangen. (Seit bem 5. 3<^^i^^-

üor 6t)r. big 3ur römifd)en Saifer3eit, mo alleg crfc^öpft mar, rangen

unabi äffig bie „SBenigen" unb bie „Stielen" miteinanber um bic

Wlad)t, um ben SSefi^ unb »ergaben alle gemeinfamen ^ntereffen. @§

bilbeten fid) 3trei öerfd)iebene 5Irten üon ^nbibibualigmug, meiere mir

f)eute „5!Jlad)ii^eorie" unb „9fled)t§tt)eorie" nennen mürben. ®ie „Sßeni*

gen' fagten, bie 5[Renfd;cn feien ungteid), unb bie (Sd)loäd)eren müßten

bcn (Stärfercn bienen. ^ie „SSielen" befjaupteten, alle S^biüibuen

feien gleid) unb {)ätten gteid)en 5tnfprud) auf ben SBoIIgenu^ be§ Sebeng.

9tn bie gemeinfamen ^ntereffen badjten Jueber bie einen nod) bie anbern;

beiben, ben „SßßniQen" (Dligard^en) unb ben „Stielen" (®emo!raten),

ging ba§> ffied)t nur fomeit, mie bie 5!Jlad)t reid;t.

2. S}ergebcn§ i)aben bie großen (So3iaIp{)iIofopt)en ©ofrateg, ^lato,

9lriftoteIe5 unb bie ©toüer in Sßort unb ©d)rift gegen jenen ejtremen

^^nbioibualigmug angefämpft unb 3U bcmeifen gefud)t, bafe ber ©taat,

'
) ^n biefem futjen 2tbfd)nitt mufete einigeä tt)ieberI)oIt rocrben, ttja§ fd)on früljer

au^gcfü^tt ift.
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ba^ bie :^er!ömmltc^en fittltd)en SSegriffe öon gut unb böje, Qtxiö)i unb
ungered)t, ba^ ba^ ff{t6)i feine n)in!ürlicf)en, ntenjci£)It(^en Einrichtungen

feien, fonbern objeftiöe Sßa'^rl^eiten, öon Statur bem menfd)*
a^en ®ejd)Ied^t eingepflanzt, ^lato („Staat" II, llff.) be*

grünbet bie ©ntfte^ung be§ (Staate^ mit ber St^atur be§ SIRtn\ö)tn;

er fei ein öon Einfang an in ben ^Jlenfdien öon Sf^atur hineingelegte^,

in feinem SBefen 33eru:^enbeg. ®er einzelne SJlenfd) !önnc ni(f)t auf

fid^ allein ftel^en; er beb ürfe be§ ©taate§. Unb 5triftoteIe§ fagt II, 1:

,,®er <Siaai ift ein ^Irttut^robult unb ber ^enfd) öon Statur ein

Ccüov noXixixöv („ein auf ftaatlid)eg Seben angetüiefene^ ©efd^ö^jf");

VIII, 1: „eB liegt ein großer Irrtum in ber ^tnna'^me, ba^ jeber S3ürger

nur fid) felbft ange{)öre".

^lato ift ber erfte gro^e So3iaI^3t)iIofo^:^ ; i'^m ift ber ©taat ein

Drgani^muö, ein 9[ßenf(^ im ©ro^en; in feinem umfangreichen

2Ser!e „öom (Stoot" füijrt er biefen Sßergleid^ Ztoifdien ©taat unb

SJienfcf) burd)!). (£r betont bie Unglei(^'^eit ber 2)lenfd)en unb teilt

be^^atb bie Bürger be# @taate§ in brei Seite ein: bie §errf(f)enben,

bie Krieger, bie S3auern unb ^anbroerfer. 'Siefe brei 2^eile entf:präd)en

ben brei Steilen ber mcnf(i)Iid)en (Seele: ber ®en!!raft, ber 2BiIIen§='

fraft unb bem 58egel)rung§öermögen. 9^ottt)enbig n)ören alle brei

unb ergänzten fic^ gegenfeitig; aber bci§> rid)tige SSerf)äItni§ fei bod),

menn bie ztoei erften Waffen regierten, bie britte ge'^ordjte. 3lufä

ftärffte aber betont er, ba'^ alle burd^ $8rübcrUd)!eit öerbunben fein

müßten, ba'^ glrifd^en i^nen nid^t ba^ SSerpItni^ Jüie z^ifdien Ferren

unb 8flaöen beftef)en bürfe. Ob einer ober mehrere an ber ©pi^e

ftel)en follten, fei it)m gleid)gültig. @r !ann fid) ein fo^ialeS Königtum 2)

unb eine fojiale SIriftofratie aB öoIÜommenen «Staot beulen, aber

nid)t bie foziale ®emo!ratie.

3lriftoteIe§ ift fo \tijx (So3iaI:pl)iIofo)3^, ba% er bie ©taatSöerfaf"

fungen barnad^ einteilt, ob in il^nen ba^ allgemeine SBol^I ober ber

Sßorteil eine§ ©injelnen unb eine§ %n\§> geförbert toerben; nur bie

crfteren erüärt er für bered)tigt, bie anberen für Entartungen.

^n ben fpäteren ^ol^rl^unberten ftel^en fid) al§ bxt zrt)eitöid)ttgften

©eifteSric^tungen ber (£^t!uräi§mu§ unb ber (Stoizismus gegen*

1) ®iejet SSetglcid) begegnet un§ nucf) in ben (5räät)Iungen üon ben xömifc^en

®tnnbe!ämpfen. 2(pptu§ eiaubiu» fogt: „'Set 5Dknfd) be[tef)t a\x§: 2eib unb ©eele.

dbenfo ber Staat: 2)ie ^otriäier finb bie ©eele, bie Plebejer ber Seib," 9)?eneniu§

Stgrlppa erüärt in feiner beiütjmten gabel öom aJiagen unb ben ©liebem: %tx SKagen

feien bie ^atrijier, bie orbeitenben ©lieber bie Plebejer.

2) SKit ©tolä fönnen mir bie ^errfc^aft ber ^ofienäoltern aB ein folcbeg „fojiale^

Königtum" beäeidincn; irf) benfe an f^ricbrid) 3SiIf)eImg I. ©orge für bie üeinen Seutc,

an 2rtiebrid)g be§ ©rofeen 3fled)t§ftaat, an 2BiIf)eIm§ I. fo^iale ©efe^gebung.
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über. 3Bät)renb bei beit dpitutäcxn ber ^nbiüibualigmuä ber ©o:pl)i[ten

fortlebt itnb ba^ fouöeräne 9?e(f)t be§ ©ubjefta ge^rebigt tüirb, öer^'

langen bic ©toücr, bnfe ber ciii5clnc Tlcn^d) \id) al§ 65(ieb beg @an§en

fül^leii iinb jid) in bcu 2)icnfl ber übjcftiöcn ^bccn flcllen foH. 3'f)r ^beal

ifl ber alle iimfoffcnbc S^.eltflant, in \vdd)cm nur ^rüberlid)!eit :f)errf(f)t.

1)ie 2(n[i(f)ten ber <Bo^iülpi)i\o'\opt)cn, ^lato, 5J[riftoteIe§ imb ber

©toifer, ^abcn fortgetüirft imb bcrt gröfsten ßtnflufe geübt bi§ gur

©egeniuart; aber bic alte tulturiuclt f)abcn jie nid^t retten tonnen.

2.

antttelaWeri).

Gö.ift ein 5?aturgefe^, ba^ bit ©jtremc fic^ berül^ren; ber c^trcnte

^nbiöibuali^mnä fütjrte §um extremen (Sojialiömu^.

®ie ©ejd}id)te be§ ^Utertum^ enbigte mit einer ^Hüellierung ber

?D?enfrf)en unb SSöÜcr, mit einer SSereinigung ber gangen Äulturmett.

3Sorberafien unb alt bk jatjireidfien Sönber um ba^ 9}?ittelmccr bcrum

bilbeten gule^t einen eingigen Staat, ben 3SeIt[laat, ba§ römifctje

.^aiferreid).

tiefer (Staat ging gugrunbe, unb an feine Stelle trat bie römif d)e

ftrd)c, ber uniöerfale „(35otte§flaat", bk :^ierard)ifd)e §eil§* unb

£ultu§anftalt, bit üon btn Sifd^öfen bermaltet trirb unb an bereu

Spi^e ber ^opft fle'f)t. ^aljrl^unbertelang rtjar ba§ gefamte Stbenb*

(anb öon biefer 3bcc be§ ©otte^flaatcö bef)crrfdjt; man fagte:

®er ^ird)e gebülfirt bie SSeIt:^errfd)aft; ber irbifd^e Staat

ift ber I'irdje untergeorbnct unb tjai fid; gang in it)ren 'Sienfl

gu fl eilen.

%n ©ottegftaat (b. :^. bie ^irdje) ifi ber maTjre Staat,

ift allein bcrcd)tigt unb göttlichen llrf:|)rungl; bit irbifd)en

Staaten finb an fid) ein SBer! be§ Teufels unb nur bann be=*

red^tigt, luenn fie getjorfam ben SBillen be§ ^aipfteö au§fü:^ren.

3tt bie Sprad)e be^ Stltertum§ überfe^t, f)ei^t ba§: ber ©otte^^«

ftoat ift rpvoei, eine öon ber Statur gebotene 9?otmenbig!eit; Die

roeltlid^en Staaten finb ^ioei, b. f). menfd^tidje, lüilltürlic^e @in='

riditungcn.

Um 1300 mar ba^ S^^^ crreid)t, ber tt)eo!ratifd)e tlniüerfal='

ftaat üollenbei. §atte ba§> Rittertum einen extremen 3nbioibuaIi§muö

l^eroorgebradjt, fo mar man jc^t gum ejtremften SogialiSmuä
gelangt. Tlit g-euer unb Sdjmert mürbe bk größte ©Ieid)förmig!eit

ergmungcn; alle Staaten, SSöüer unb 9!)knfd;en follten fid) nur aU
bienenbe ©lieber ber ^irdje fütjlen, follten bagfelbe beulen unb glauben,

i^ebe inbioibuelle 9?egung mürbe mit Ö5emalt unterbrüdt.

1) Sßgl. ben jpäteten <MbJ(f)mtt „©toat, 9SoI!, mx<i)e".
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3.

1. 9t6cr olcid^geitig (frf)on im 13. unb 14. 3ar)rl).) begann
bte 9?ea!tton; irnntcr lauter föurbe bie ^orberung: „ßo^ bon
9?om, Io§ üon ber ^a|)ft:^err)d)aft":

Mcnt^alöen entftanben nationale ©taoten, bie tion einer Dberf)ctrjd)aft

einer SSeüormunbung be§ ^a^jfte§ nid)t3 iDifjen tüollten: in ^ranfreid), in

©nglanb, in ben ©tobtftaaten unb «Jürftentümcrn %eui\d)lanb^ unb :3talien§,

in Ungarn unb ^olen, im 15. ^aijxl:). in Sponien unb Portugal, in

©c^roeben, S)änemar! unb S'lorlüegen;

jugleid) bxad) bie gewaltige ©eifteSftrömung ber 3f{enaiffance unb be§

§umani§mu§ mit ber mittelalterlid)en 3öeltanfd)auung; Seltbejat^ung trat

an bie ©teile ber SJBeltüerneinung

;

bie Sfteformation hxad^te ben großen 'üib^all ton ber römijd)en Äird)e.

SamaB irurbe mit allem 9ZacI)bruc! bk oolle ®c(bf«äni>igfdt bc&

^taaic^ betont. 5üg faifer Submig bon Satjcrn gegen ben ^ap\t

^oljonn XXII. fäm|5fte, fd^rieb aiJarfiIin§ bon ^45abna 1324 feine

!nf)ne unb gebanfenreidjc ©d)rift defenscr pacis („35erteibigcr be§

3^rieben§"), morin er für bie 8ouberönitäti) be§ S5oI!e§ unb bie ditdjte

be§ bonil^m gefrönten ^önig§ gegen bie3hifprücf;ebe^ ^a|3fltum§ eintrat.

Sutt)er erttärte ben Staat für eine göttlidje Drbnung, mätjrenb

er ben göttlid)en Urf|)rung be^ ^o|)fttum§ leugnete.

®urdj bie bon ^arl V., ^IjiUpp II., Subluig XIV., f^erbinanb II.

unb III., Seopolb I. gcförberte (Gegenreformation mürben gtoar biete

Sänber ber !atI)oIifd)en I'ird^e gurüdgetbonnen. Stber bie toeltlic^e

Stellung be§ ^a^fltum^3 it^arb nid)t l)ergeflellt; bielmeljr fan! biefe big

1800 me:^r imb meljr. —
^ie langfam machte ber 3ii^ii-nbuali§mu§ ^ortfdjritte ! :^nner*

t)alb ber Staaten blieb gunäd)ft ber ejtreme So§iaIi§mu§
be [teilen; nur bie Ü?oHen fd)ienen bertaufcl^t §u fein: $E3ie im SJJittel*

alter fid) bie ^ird)e an bk Stelle be^ Staate^ gefegt f)otte, fo trat je^t

ber Staat an bie Stelle ber H'ird)e. Wlan fagte: ber Staat f)abt Selbft*

gtued, fei gött(id;en UrfprungS; bie Untertanen feien nur bienenbe

Organe. Wan betonte bk ^lUmai^t (Omni:poten§) be§ Staate §,

b. i). be§ £önig§ unb feiner 9Jegierung2). So enttoidelte fid) ba§> ab^

folute Königtum, ber fürftlid)e 2lbfoluti^mug : ber lönig berfügte nid)t

nur über ^eer, S3eamten unb f^nnan§en, fonbern er regelte aud; bie

gefamte ^nbuftrie, ben gefamten §anbel unb Sanbtoirtfdjaft; ia, er

it)u^te aud) am beften, tva^ bie Untertanen benfen unb glauben follten.

1) ®a3 SBort „(Sout)cränität"i[t au§ superanitas entftanben; e§ fjanbelt jid) barum,

„Wer I)D'^er ftefit".

^2) Salus publica supiema lex; quod piincipi placuit, legis habet vigorem;

omnia sunt principis.
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Unfercr ©cgenrtjart !ommt bk midjtigfte 93eftimmung be§ Stug^burger

JReligtonlfrieben^ red)t tvunbtthax öor: cuius regio, eius religio „ber

Untertan ^at ficf) in feiner 9leIigion (be§. 5lonfeffion) nad) bem
£anbegf)errn gu rid^ten"; [ie ift be[onber§ (f)ara!teriftif(f) für bie ^eit.

5lm auöge^jrägteften ift biefe ©nttridlung in bem 5lönigtum

SnbrtJigö XIV. (1643—1715). ©ein ftoIgeS SSort l'Etat c'est moi

(„ber (Staat bin icf)") entfpri(f)t gang ber 3eitrict)tung. ®erfelbc
Äönig fäm^fte jat)räe^ntelang gegen bog ^a|3fttum, rt)eil er felbft

oberfter ^err ber franäöfifd)en Äircfie fein unb feine frentbe ©inmifd^nng

bniben tüollte, unb Ijob ba§ (Ebift öon 9?ante§, bie 9(leHgion§frei{)eit

ber |)ugenotten, auf, lüeil er e§ mit ber ^lltmac^t be§ Staates für un^*

öereinbar f)ielt, ba^ ein %d\ ber Untertanen einen anberen ©lauben

Ijätte aB er felbft.
—

(So irtar benn fott)ot)t bie Äird)e be§ 9}ZittetaIter§ aB aud) ber

Staat be§ 14.— 18. ^aT)r:^. auf ba^ SoäiaI))rin5i^ aufgebaut;

ber Unterfd)ieb lag nur barin, ba^ in ber ^eugeit an bie Stelle ber

SBeltöerneinung bie 3SeItbejaf)ung trat unb ba^ man auf bk meltlidien

^ntereffen ben ^auptnad)brud legte.

2. ©rft feit bem (&nbt be§ 17. ^aT)rt). mürbe ba^ Sogial^^rinji))

allmä^Iid) §urüdgebrängt; 100 ^fi^i-'^ f:päter tjatte ber ^nbiöi*

buati§mu§ gefiegt.

SSegeidinenberUjeife ttjaren e§ perft bie :|3roteftantifd)en San*
ber, in benen bem ^nbibibuum ein größerer, freierer Spielraum ge*

mä'^rt Jüurbe: 'Sie S'Jieberlanbe, ©nglanb, S3raubenburg=^rcu^en. S3e*

fonberS bk ^otjenjollern f)aben in rtjeifer Selbftbefc^ränfung ifiren

5tbfoIutiSmuö Ujeber auf bk 9?ed)tf))red)ung nod) auf ben ©lauben

ifjrer Untertanen au§gebel)nt.

Seit bem (Bnbt bt§ 17. ^at)rf)., befonberS aber in ber

2. |)ölfte beS 18. 3af)r^. erfuf)ren bie 5fnfid)ten über Urfprung

unb SSefen be§ Staate^ eine ööllige Umföanbhmg; bahei ift e§ auf*

fallenb, mie fet)r fid) bie ©nttuidlung bt§> 5. unb 4. ^o^^'f)- öor

£{)r. micberfioltc. Tlan löfte fid^ öon ben mittelalterlid)=firc^lid)en

SSorflellungen; ber 9}lenfd) lourbe mieberum ba§ '^a^ aller Singe;

bie rein tueltlidie, borauSfe^ungSlofe SBiffenfdiaft begann il^ren Siegel*

lauf burd^ bie 3SeIt unb füf)rte ba§ neue ^ziialtcx ber 5luf*

flärung l}erauf. —
3n begug auf bie Sluffaffung öom Staat ift bie 2. ^älfte be§ 17.

unb ba^ gange 18. ^afjrlf). bel^errfd)t öon ber fogenannten ^er*

trag§t]^eorie unb ber 5^oturred^tSle:^rei). ^erfc^iebene Sin*

1) 9nigcmein tuat man bet Stnfid^t, ber ©taot fei üeoei, b. I). eine rein mcnfcf)Iid}e

(5inrid)tung ; urjprünölid) :^obe ein [toatlofcr 9?aturjuftanb ge^errjc^t, unb ber
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fcf)ouungen, (Strömungen unb SSeftxebungen floffen I)ier sufammen;
bemer!en§it)ert erjd^eint mir foIgenbe§:

a) 9JZan(f)e betonten, tüie bie <Bop1:)i\itn, ba§> natürlid^e 9f?ed^t

be§ (Stärferen: SJJad^t fei 9xecf)t, unb jeber ^ahe foüiel 9?ed)t, tüte

er SO^ladit :^obe. 3"i Einfang Ijahe ein allgemeiner ^ampf aller gegen

olle beftanben, ein bellum omnium contra omnes.

®er (Staat erfc^ien biefen £euten aB ein 9'^otbe'^elf, um ba§ un*

umfdörän!te 9^ed^t ber (Stärteren gu gügeln. @r fei burd) einen SSertrag

gufianbe ge!ommen; aber biefer SSertrag gelte nur jotange für ^errfc^er

unb 95et)errf(f)te, tüie er für fie borteiltjaft fei.

Satfäd)Ii(i) ifi nac^ biefer St)eorie ber (Staat tneiter ni(f)t§, aB
ein ^errfc^aft^obje!t, ein QJeföaltberl^öItni^. '2)er (Star!e fte^t an ber

(S:pi^e, unb fein Ü^ed^t rei(f)t fo toeit, tnie er 5[Rad^t :^at. Siefe Se^re

f)at i^re bebeutenbften tüiffenfcEiaftlid^en SSertreter gu ber ^tii gefunben,

tüo Subiüig XIV. feine abfolute ^ürftengetüalt aiBbilbete (r:ßtat c'est

moi) unb in ©nglanb bie Stuarts ^arl II. unb ^a!ob II. fidE) bogfelbe

3iel festen (^obbe§, S3offuet, ©^inoga).

b) SSi(f)tiger tüurbe folgenbe Se^re, tüeldie aud) im 17. ^a^^r!^.

entftanb, bann aber ben größten (£influ§ auf hh SiJJänner ber 2Iuf«=

üärunggperiobe unb bi§ auf unfere ©egentüort gefiabt t)at SOian

tüar un^ufrieben mit bem befiefjenben (Staat unb fprad) öon

einem glüdlidjcn „S^Jatur^uftanb", ju bem man jurücE!e:^ren müffc.

'SRan rebete üon einem „Uröertrag" jtüifd^en Äönig unb SSoIf; menn
ber ^önig biefen SSertrag bred^e, fo gel^e er öon felbft be§ 2^rone§

öerlufiig. ^atte man frü:^er nur üon ben ^flid^ten ber Untertanen

gef:prod^en, fo rebete man je^t nur üon ben 9f?ed^ten, ben etoigen

9?ed)ten, bie broben fiangen unüeräu^erlid^ unb un§erftörbar, mie bk
©terne felbft. '2)ie fJ^M^eWung ber „allgemeinen SJJenfd^enred^te"

f:pielte eine gro^e OtoHe; man leierte ba§ „Sf^ed^t be§ 2Biberftanbe§".

c) ;^e me:^r ba§ ^"biüibuum, b. t). ba§' ^d), gum Ma§ alter ®inge

gemadE)t tüurbe, festen fid^ bit SJlenfd^en über ba§ l^iftorifd^ ®en)orbene

I)inrt)eg, fonftruierten in if)rem ^op\ ben „beften ©taat" unb erüärten

biefen für allein „natürlid^" unb „üernünftig".

d) ^a, man fd^eute fid) nid)t, ba§ ^"^iötbuum al§ B^ed,
ben ©taat al§ 3JJitteI jum 3^^^ S^ begeid^nen. iCiele er*

flärtcn ben (Staat für ein „nottüenbige^ Übel"; je meniger regiert tüerbe,

um fo beffer fei e0. 6§ tüurbe üerlangt, ba^ baö i^nbiüibuum fid^ üöllig

frei beiüegen !önne

©taat fei ba§ ^robitft späterer Sßorgänge. ©o btibete ftcfi allmä^Iid) bie Sefire üon einet

oertraggmäfeigen SJegrünbung bet ©taotggetoolt, öom „®efcnfd)aftgoertrag".
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in Üteligion, ^imft unb 2Bifjenfd)aft,

im rt)ii-tf(i)aftlicf)en £e6en.

SBelc^ fletoaltigc Wxtfun^en f}aben bicfe 5Jnturrc(f)t^Ief)ren unb 9Scttra9§tf)eorten

qd)aht !

^u ßnglanb fü[)rte man 1688 au§, bnf3 bic ©tuartä ben ärt)ifd)en ftönig unb SSoI!

0efd)loffencn „Urüertrag" 9cbrod}cn unb bnburd) it)ren 2{nfpruc^ auf bie ^tom oer-

'roirÜ f)ötten. ^afob II, tüurbc ücrtrietien; 2BiIf)eIm III. öon Dtanien beftieg 1689 ben

S^ton, unb 1714 tarn ba§ §au§ §anno»ei-. ®et SSertrag^t^eorie tierbonft ber je^ige

SJönig (Seorg V. bie £ronc. fSri

2tB 1776 bie englifc^en Kolonien in Slmerüa abfielen, öer6ffentUd}ten fie eine

©tflärung ber allgemeinen 30lenfd)enred)te unb begtünbeten iljten Slbfall mit bem

„9?oturred)t".

Sie großartige franäi3fifd)e 2IuffIärung§Uteratur be§ 18. ^al)xl). tvax

getragen öon bicfen @eban!en. Sluf allen ©cbieten be§ öffentUd)en Seben§ fud)te

mon ba^ „9hitürUd)e" unb „SSernünftigc" feftjnfteUen; babei fpieltenbie „9^ed)te"ber

ignbiüibucn, „^rcil)eit unb G5Ieid)f)eit " eine äunet)menbe 9toHe. 9ftouffeou fd)rieb ein

33ud) über ben „SSertrag"unb fd)itberte in gtütjenbengrarben einen parabiefifd)en5Ratur=

juftanb, 5U bem man §urüc!fe^ren muffe.

Slud) ber obfolute prcuf3ifd)e StönxQ ^riebrid) II. ber örojic befannte fic^

ju ber SSertragätfjeorie; nur ha^ er barau» bie ^fUd}t ableitete, bie unüeräufeerlic^cn

9f{ed)te be§ SSoüeg §u tt)a:^ren.

Unb bann bie fransijfifd)e DUüoIution ! 2tB it)re erfte unb n)id)tigfte Slufgabe

betrod)tete e» bie SZationalüerfammlung, bie „gjJenfd)enred)te" feftäuftellen. 1792/3

begrünbete man bie ?(bfetjung unb §inrid)tung Subföig» XVI. bamit, ba^ er ben „SBer«»

trag" gebrod)cn Trotte.

Siefe jeitgemäBen ©ebanlen öon bem „Urüertrag" unb bem „3ied)t be§ SBiber«

ftanbcS" finben tvxx and) in ber berüf)mten 9tebe @tauffad)erS in ber 9lütli'©äene bon

(Sd)iIIer§ Söil^elm Stell (11,2):

„?tein, eine ©renje ^nt 3;t)rQnncniiiad)t.

9Benn ber ®ebrüclte nitflcnb? 3ied)t fann finben,

Sfficnn unertröglicf) wirb bie Soft — nrcift et

hinauf getroffen 93hitc» in ben ^immtl

Unb r)o!t f,crunter feine ctu'ocn 9?etf}te,

SHe broben tjangcn unüeräuficrlid)

Unb unäcrbredjUd) tnie bie Sterne fel&ft
—

SDer alte Urftaiib ber 5tatur fefjrt loteber,

SBo SJlenfd) bem iDZcnfdjen gegcnüdevfte^t —
Sinn legten SOUttel, mcnn fein aubereä meljt

58erfanocn tniü, ift ifjm baä Sd)iucrt gegcticn —
Ser ©üter l)öd)ftcä bürfen Ivir ücrteibigen

®egen Oetualt — SBit ftc^n für unter Sanb,

5Sir ftc^n für unfre SBeiDet, unfrc Sl'iuber!"

3ene ^becn i)ahen im 19. ^ai^xl). mäd}tig fortgeroirlt, [a finb ijcuie nod)

lebenbig. ©ie (3oäiaIbemo!raten begrünbeten mit ben „allgemeinen äJicnfctjen-«

red)ten" if)r 9ted)t, ben Staot ju äcrtrümmcrn; fie ertlärten ben Staat für eine roillfür-

Ud)e, imgercd)tc 9!)Zad)t=' imb ÄIaffenT)errfd)aft, bic man befeitigen muffe, um ben „natür*

Iid)en unb bernünftigen" S^iftaTib ju fi^affen, tun „^reitjcit unb @Ieid)t}cit" burd^gu*

fül)ren. Sie 2(nard)iftcn t)alten ben ftaatlofen guftanb für bcS 'f)öd}ftc 3icl- !^
^-^

Unb tuas t)at man nid)toneyfür „unberüuf5crlid)c 2JJenfd)enred)te crflärt!" meld)e

Drgicn t}at ber cjtrcme SubiüibualiÄmusi, bo» Streben nad) „3'i-"ci^cit unb ©leidificit"
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gefeiert ! §a| gegen alle Dbrigleit, gegen alle ftarfe ©taalägetualt, gegen bie 58efi^enben,

gegen bie $Reicf)en 1 ^ötbevung einer ®i(eirf)r)eit ätt)ijd)en ^Könnern unb gnnien, än)ifcf)en

jungen unb Slltcn, ätoifrf)en SBöIfern unb JRaffen; ^Jorberung einer @Ieid)f)eit be§ '^c
ji^eä ober ber 2(bfd)offung alleg $riüatbefi^e§ (S?ommuni^mu§).

93erf)ängni§üotl i[t aud) ber f)eute nod) mäd)tige „®o!trinorigmn§", ber ficf) um
bie ^iftorijd)e ©nttüicflung nid^t !ümmert, fonbcrn ben eigenen 33erftonb jur einjigen

9?orm nimmt unb ein „natürlic[)e§, ticrnünfiigcS" ©taat^gebäube fon[truiert.

3. (£§ foH ni(i)t geleugnet merben, ha^ bie inbitiib;ialifti|tf)e <Btxö'

mung beg 17., 18., 19. ^o^t^. itn^ Don üielen imerträgliöien

^effeln befreit unb ben SJlenjcfien gatjlreic^e toidfitige ^edjte gebrad)t

:^ot. 2lber jie entartete in einen extremen ST^biöibuaIi§mug, imb ba^

gegen trat im 19. Sa{)rl}. gtücflid^ertueife ein 9lücff(f)Iag ein.

3rt)ei öerfd)iebene SScge mürben eingejdjfagen, um ii)n ^u hc^

!ämpfen:

entmeber ^MM)x §iim 93nttelalter;

ober 'SiüdU^x §u beii ^(nfid^ten be^ 5lltertum§ nnb baran

anf(f)Iie^enb ber SSerjud^, einen Slu^gleid) gu finben giDifcfien

ben beredEitigten 9tnjprücf)en be§ (3o§iaIi§mu§ unb ^nbiöi*

buali^mug

:

a) @§ ift eine ber merfmürbigften @rj(f)einungen beg 19. ^afirf).,

ba'^ bie mittelalterlidfie ©taat^ibee, tüeld)e um 1800 für

alle 3^^^^" abgetan §u fein f(f)ien, tuieber axiflebte unb gu au^er^^

orbentIicf;er 'S)lüd)t erftarfte. %tx ®ru(J ber 9?a:poIeonifd)en Qdt unb

bie g^rei{)eitg!riege l^atten bie SDZenfd^en §ur 9?eIigion gurüdgefüfirt. 'Sie

römifd^e Slirij^e, ba§ ^a:pfttum, beffen Jüeltli(f)e 5rnfprtid)e im 16., 17.,

18. ^af)xf). bon ben fat:^oHfc(jen Staaten immer energifdjer

jurüdgeiüiefen toaren, flieg gu ungeahnter 93ebeutung. ®ie ^ircfie bot

fid) aU bk Spetterin an; fie erfdfiien aU ber ^d§>, an bem bk §ügeIIofen

5rei!^eit§beftrebungen, Sieüolution, ©ogialbemofratie imb ?tnard)i^mu§

gerfdienten.

®er i^efuitenorben tvaxb 1814 tt)ieber:f)ergeftent unb entfettete

eine raftlofe Siötigfeit. 9JJit beJt»unbern§mertem ©efd)id lou^te er fid)

bie I)errfd)enbe 9^aturred)t§Iet)re unb 2Sertrag§tT}eorie §u eigen ^u

mad)en, f|3rad) fortmäl^renb öon btn „'^eiligen, unöeräu^erlid^en 9?ed)*^

ten", erflärte btn meltlid^en (Staat für ein 3^eic^ ber ©ünbe, be§

f^Ieifd)e§, für fittlid) unberechtigt unb nur baburd^ öor @ott gu red)t==

fertigen, ba'^ er feinen bienenben Wrm ber ^ird)e tei^^e. ®er watjxe,

ollein bon (^ott unmittelbar gefegte ©toat fei bie ^ir d;e, bie civitasDei,

ber ©ottegftaat. — Siefe (Staat§auffaffung ift bie ^nfic^t unferer Ultras

montanen; fie fe:^en im mettlid;en (Staat ein ©ebilbe menfd)Iid)er

SSitÜür.

b) 3n fdiroffem ®egenfa| ba^u fteljt bie '^iftorifc^e (Staat§*=

red)t§te:^re beg 19. ^ai)x^. unb ber ©egentoart. (Sie räumte
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mit ber ^atiirred)t§Ie'^re unb ber S3ertrag§t^eone öT^üitblid^ auf. %it

alte 5(njd)aiiung eitieö ^(ato unb 5ItiftoteIe§ öon ber Uranf änglict)''

!eit be^ Staoteö tarn im 19. 3a!)rf). tüieber gu (£t)ren unb njurbe

in ben SSorbergrunb gefteltt. ^n ber %at war t§> bie :^ö^fte 3eit gu be*

tonen, ha^ ber 6taat ni(i)t miinürlid), burci) ben SSillen einzelner

i^eoei), fonbern ba'^ er in einem objeftiüen, üom inbiöibuellen SSillen

freien SBerbegang natürli^ {(pvoei) entftet)t unb \\6) entmidelt;

ha^ er nid)t burcf) irgenbeinen 2öiIIen^a!t ober SSertrag ber 3Jienfcf)en

gejd)affen, fonbern eine :f)iftorifd^e ^fJottoenbigfeit fei; ba^ ber

5[Renfd^ nur im Staate gebeifjen fann, aB ^wov nohriHÖv.

5ln ^lato on!nü^)fenb, f)at man in neuerer 3^it ^^^ Staat für

einen Drgani§mu§ erüärt, für einen 9}^enfd)en im ©ro^en. 5tnbere

f^red^en öon einem „^one!tiüorgani§mu§", einem „fogialen Drgani^*

mu§" ober nennen ben Staat ein 9'Zatur:probu!t, ein organifcE)e§ SSefen,

ba^' nicf)t burc^ ben SBillen einzelner, fonbern buxä) ben S^oIBgeift

gebilbet lüerbe unb in feinem llrf:prung öon ©ott gegeben fei. — Solche

©rüärungen finb bebenüid^, finb einfeitige Übertreibungen unb fdilie^en

bie öJefal^r in fid^, ba^ man abermaB au§ bem ejtremen ;3nbiüibuali§mu§

3um ejtremen So3iaIt§mu§ äurüd^fe'^rt. 9?icif)tig ift, ba^ ber Staat eine

(£int)eit unb t)iftortfcf)e 9^otn)enbig!eit ift; aber ben be*

tüu^ten SSillen be§ einjelnen barf man ntdit au§fd)aUen.

SiSmardE hjar geit)t^ t»om SSotf^geift getragen; aber ot)ne feinen maciit*

öolten unb jtelbetou^ten äßillen ptten toir nict)t ba^ ®eutfd)e Sleic^.

5D^ir erfd)eint eg notJüenbig, einen 9Ku&0(ei^ gu fudien jioifdjen

^reit)eit unb öiebunben^eit,

3nbiöibualigmu§ unb SojialiSmu^,

Üled)ten unb ^fUd)ten ber ^Dfleufdien.

SBeber ift ber Staat blo^ um ber ^nbiüibuen, no^ finb bie ^nbiüibuen

blofe um be§ Staate^ luillen ba, ©§ gibt Seiten, iüo e§ angebrad^t ift,

auf bie i5reit)eit unb bie 9?edf)te ber ©inselmenfdien ^ingulüeifen. ^eute

erfdjeint e§ nötiger, bie Wm\ä)tn an il^re ^fliditen 3U erinnern; tüir

muffen ©neifenau juftimmen:

„Erinnere bu ba§ menfd)Iid)e ©cfd)ted)t

2tn feine ^flic^t 3uerft, bann an fein üled^t."

3Benn tuir alfo ben 93egriff unb ba^ Söefen be§ Staateö

beftimmen ujollen, fo toerbcn irir gugeben, ba^ in allen i^nbiüibual^

unb So3iaUt)eorien eine 2^eiItoat)rt)eit entt)alten, ba^ er (pvoei unb
t^aoei ift:

einerfeit§ ift ber Staat ettoa^ innerlid; S^ottuenbigeS, eine ^ifto*

rifd)e 5?otiüenbig!eit; er ift eine ©in^eit, eine SScrbanbSein'^eit, bie

fubjeftioiert werben !ann, eine 3fled)t§pcrföntid)!eit, eine .tbr;perfc^aft
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fefe'^aftcr SJJenfc^en. Sllle ^nbiütbuen joIIen fic!^ aB ©lieber biefeä

Jansen fü'^Ien;

anberjeitS ift ber ©taat !eme§lt)eg§ eine blinb irirtenbe 9?ot*

tüenbigfeit. ®er beiüu^te SBille be§ einzelnen, bie 3)Zaci;t be§ ®eniii§

unb ber (£in3el:perfünlid)!eit borf nid)t überje!)en luerben; bie §reit)eit

ber $5T^biüibuen, ber ©lieber foll nid)t ge!)emmt, fonbern geförbert

tüerben. ©ro|e SÖflänner, ttbermenfdieTi tnad)cnbie ©efdjidjte:

ein £utt)er, ein fjriebrid) ber ©ro^e, ein S3i^mard finb tvoiji an i'^re

3eit gebunben; bie ^tit 'i)ai jie gnjar gebilbet, aber nid)t gefd)affen.

Xlnb ha^ SBejen bieje§ (Staait^, in bem grei'^eit unb SfJotmenbig*

!eit l^armonijd) üerbunben jinb, beftel)t f)aut)tj'äd)Iid) in ber 9Jlad)t.

®er (Staat mu^ unabhängig, jelbftänbig fein; er !onn !eine

f)ö!)ere ©ehjalt über fid) butben, nxu^ imftanbe fein, burd) eigene ^raft

fid) 3U bel^aupten. (£r "^at ba^^ 9?edjt ber SSaffen unb ba§ 9f?ed)t, felbft

ben Umfang feiner ^of)eit§red)te gu beftimnten; i^m !ommt eg üu(ii

3U, ben Umfang unb bie ©rengen ber 5lufgaben ber ^ird;e feft3ufe^en.

3;tctt j(i)'Ee fagt : „®er ©taot ift ba§ aU unabl)ängtge 3Raä)t rccf)tli(^ geeinte Sßolf.

Unter SSoIf oerfte!)en tuir eine 9J?et)r^eit ouf bie Sauer äufommenlebenber fjamilien.

SDZit biejer ©rfenntnig ift gegeben, ba^ ber (Staat uranfänglid^ unb nottuenbig ift, bafi er

befte^t, jolange e§ eine@ejc£)irf|te gibt, unb ber9Kenfd)f)eit fo mefentlid) iftal§ bie ®prad)e."

^m „(Staat§Iejifon" fiei^t e§: „%ex Staat ift Weber ein rein tatfäd)lid}ex' SSer^*

I)ältni§, noc^ ift er ein Drgani§mu§ lüie ber SDJenfd), nod) ift er eine üom 9ted)t gefcf)affene

^erfon, bie i^r ®afein nur in ber SSorftellung I)ätte, fonbern er ift ein reale§ 9led)t§*

öer{)ältni§ jtüifdjen bem ^errfc^cr unb bem 58ef)errfd)ten . , . 3ßir fönnen ben Staat

in ^ürje aU bie rect)tlic^e Drganifation be§ 9SoIfe§ auf einem räumlid) abgegrenätcn

©ebiet unter einer ^errfd^ergeraalt beäeirf)nen."

StieroSomlo (nad^ ©ierle, SfeHine!): „©§ i|t ber Staat bie mit unabpngiger

§errfd)aft5mad)t au§geftattete SSerbanb§per}on ober förperfd)aft je^after S[ßenf(f)en in

gefd^Ioffener ©in^eit."!)

^fJlit 9fled)t njeift 2reitfd)!e (I <B. 29) barauf :^in, ba^ jum Söefen

be§ (3taate§ aud) feine ^id^eit gepre. Sie innerhalb be§ (Staate^

ber ^nbiöibualiömu^ ber ©in^elmeufdien bered)tigt ift unb 3ur ©eltung

fommen mu^, fo innerf)alb ber Seit ber ^nbiöibuali^muö ber

(Staaten. SSenn irir etttjaä au§ ber ®efd)id)te lernen bürfen, fo ift

e§ bie§, bafe alle ®Ieid)|örmig!eit ju öerbammen ift, ba§ bie SJlenf d^en

unb SSöIfer nic^t gleid^, fonbern ungleid) finb unb auf öer*

fd)iebenen Segen i'^re Eigenart entfalten muffen. Sol^I !ann ein

SRenfd) t»on bem anberen, ein SSoI! üon bem anberen üiel, fe'^r öiel

lernen unb annet)men; aber e§ ift bod^ einer ber t»er"^ängni^üonften

1) Staat ift 2Jiacf)t, um Drbnung ju fcf)affen. ^ergt fagte om 26.9. 1919 in ber

:prcu^ifd)en Sanbe§berjammlung : „2ßir braud)en ein gefd)Ioffene§ Programm ber

Drbnung, f)inter ber ber SSille gur Drbnung fte{)t unb bie Waä)t, biefen Söillen aud)

Whtlxä) 5;ir ®ur(i)fü^rung ju bringen."

©olf, atnflctüanbte ©etc^id&te. 18
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Srttümer ju glauben, alleö it)a§ bei bttn einen gut unb f(f)ön ift, oud)

auf bic anbeten übertragen gu tonnen.

©crabe auf ber 5!JlannigfaItigfeit be§ 9)lenfc{)en* unb SSöüertebenS

berut)t bie (5cf)ön'^eit ber ®ej(f)i(^te. %\t „äBeltftaaten" finb immer

öertjängni^üolle Entartungen gen)efen.

3um SBefen be§ 8taate§ geprt auä) feine Unteilbar!eit. Qfm

9RitteIaItcr floffen ^riüatrcd)t unb ©taatgred)t unüar burc^einanber.

erft ber ^otjenjonernftfie Äurfürft Stlbre^t 'ä6)\lU^ ^ai 1473 ben ®runb'

fo|j ber Unteilbarfeit in ber dispositio Achillea au§gefprod)en.

^n bie neuen SSerfaffungen ifl ber <Ba^ Don ber Unteilbarfeit be§

(Staatsgebiete aufgenommen.

Sin biejer ©teile mu§ aud) gejagt tüerben, ttja§ ber Staat nirf)t ift:

ttjebct ein 2tvcd\3exlianb äufällig äufammen hJo^ncnber9)tenjd)cn,

norf) eine 6rtt»etb5anftalt ober ein SBaren^au§.

B.

^ttföaöen t>t^ «Staate^.

1.

SBenn man fori ben ©ro^en (768—814) gefragt !)ätte, tt)a§ er

für feine n>id)tigfte 5tufgabe :^atte, fo ntürbe er o^ne B^^iH Q^*

antwortet l^aben: ®ie (£rri(i)tung be§ 9(^ei(i)e§ ®otte§, beö ßJotteS*

ftaateS, ber civitas Dei. Sie fird)e tvax im 9JlitteIaIter bie allum*

faffenbe unb allbe'^errfd^enbe ^orm be§ gef(i)idjtlic£)en SebenS. Ser
©taat betracf)tete e§ aU feine Hauptaufgabe, bie Qf'titci^ßi*

fen ber f ir(f)e 3U förbern. Sind) ift e§ hja'^r, ha^ bie firdje bcm
©taat it»id)tige $(ufgaben abgenommen f)at, bie er in feiner i^ugcnb*

\d)tüäd)t nid)t erfüllen lonnte: ßrjie'^ung, Strmenpflege, görberung

öon fünft unb Sßiffenfd)oft.

9Iber barauö barf fid) bie römifd)e fird^e unb ba^ ^a^jfttum

fein SSerbienft mad^en toollen. 5IB bie fird)e in ben langen ©türmen

ber SSöIferioanberung gugrunbe ju getjen bxot)it, ba finb eö germa*
nifd)e ©laubenS'^elben, germanifd)e dürften geföefen, bie

fie au§ ber tiefften (Srniebrigung, auS bem SSerberben gerettet l^aben;

fie maren eö aud), bie eine SBiebergeburt ber SSilbung 'fjerbeifü'^rten:

bie Karolinger, befonber§ farl ber 65ro|e, f^^äter bie beutfd)en faifer

au§ fäd)fifc^em, falifdjem, ftaufifd)em ©efd)led;t. Unb obtt)of)I bie

(^örberung ber fird)e al§ bie Hauptaufgabe angefet)en tvuxbt, fo tvax

bod) bei biefen ^txx\ä)txn inftinftio bie Überjeugung
lebenbig, ba§ ber ©taat fouüerän (superanus, b. t). ber

„SQÖ1)zx\t^i)tnbt") fein muffe.
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®x[t im 13. ;5a^)r'(). gelang e§ ber ^ird)e, ]\6) über ben
©taot 3U er!)eBen unb t'f)n sunt auSfü^renben Otgan i'^rer

SSefe^te 3U erniebrtgen. 5Iber in berfetben ^txi et*h)ad)te bie

Opposition an allen Orten; überalt regte fic^ ber nationale Sßiberftanb.

2.

9lettjelt.

®ie ^fJeuseit, beren ^tnfänge big 1200 nacf) G^r. 3urü(ige"t)en, ift

eine ^eriobe be§ ftänbig n)ad)jenben ^nbiöibuali^mnS. 5tber ber 2Seg

mar fet)r lang, unb bie einseinen ^ortfd^ritte öollsogen \xä) ou^erorbent*

lid) langfam.

3unä(f)[t trat an bie 8telle be§ einen UniöerjalftaateS, ber ^irtfie,

eine SSieI!)eit öon Staaten, öon benen ieber einjelne aU feine f)öd)ftc

9(ufg ab e bie S3e'^anptnng ber Unabl)ängig!eit, ber ©ouüeränität, be*

tra(f)tete, b. f). ha^ 9le(f)t für fid^ beanfpru(f)te, feine eigenen 9tngelegen*

tieiten felbftänbig ju orbnen, ba^ aHmäcEitige Selb[tbeftimmung§rec£)t.

Sind) mürben bie Bi^Ic, bie ntan öerfolgte, mefentlict) anbere; fie maren

burdiauS auf ba^ ;3rbif(f)e, auf ba^ profane gericf)tet. '3)ie eigene SJJadit

über alles 3U er'^eben, mögtidift biet 9flei(i)tum 3U gewinnen, bat)in

ging ba^ ^auptftreben. (S§ entftanb ba§ abfotutiftifd)='nter!anti*

Iiftifd)c (3t)fteni, tt)elc^e§ bi§ 3ur Wittt be§ 18. iSf^"^!^^. f^ürf^^" it"^

SSöIfer be^errfdjte.

f^ür bie 9Jlaff e ber ?!)lenf(^en ergaben fi(f) nod^ !eine inbiöibuellen

9le(i)te; fie !amen au§ einer B^^^i^g^^nfioilt in bie anbere, au§ ber

ftraffen S'^ii)i ber ^ird)e in bie no(f) ftraffere 3iiö)t be§ (Staate^; für

fie gab e§ nur ^fli(i)ten. «Selbft auf ba^ geiftige unb reUgiöfe ©ebiet

hjurbe bie Stllgematt be§ Staate^ übertragen.

Slber aUntä^IidE) ootlsog fid) boä) eine gro^e 6cf)eibung;

bie (Sntmidlung ging in ben taf^olifdien unb eöangelifrfien

©taatcn immer weiter auleinanber:
1. ^n ben :^abBburgif(f)en Säubern unb in ^ranfrei(^ mud)^ bie

Unfrei'£)eit, bie ^ed)tfd)aft, bie S'libellierungSfudjt; ba§ i^nbiöibuum

mar meiter nid^tS aU ein SBerfseug be§ 9flu^me§ xinb ber §errlid)!eit

be§ £önig§.

2. ;^n ben eüangelifdien Sänbcrn mud)^ bie ^reil^eit;

l^ier !onnte bie (Entmidlung beä ^nbiöibualiSmu^ mot)I 3eitmeife ge*

f)emmt merben; aber fd)Ue^tid) mu^tc er bod^ burdjbringen. "Die dürften

unb meltlidien SSe'^örben backten nid^t nur an i'^re 9?e(^te, fonbern

aud) an it)re ^flid^ten gegen bie Untertanen, ^ie 5lufgaben ber (Sr*

3ie'^ung gingen an fie über, fie Wetteiferten in i^rer gürf orgc für ba^
18*
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©d^utiucfen
;
gerabe fiul'^cr unb ^eland^t^on jinb eg geirefen, bie

fie immer tuieber auf btejc ^flidjt Ijinitjicfen.

SSor dkm müfjeii mir be§ aufgegärten ®ef:poii§mu§ ber ^ol^ctts

^oiUvn uub i'f)rer roftlojen 5tätig!eit gebeufen. B^i^ar t)ielten fie encrgifcf)

an if)rcr abjoluten $Rcgierung§ gelt) alt fefl unb trieben eine meitge^enbe

S3eüormunbimg; aber e§ tnar eine ©rsie^^ung 3iir ©elbftäntigfeit unb

^rei'f)eit. ©ie fteltten alle it)re Gräfte in bcn '2)ienft ii)xt§> 8taate§,

it)rer Untertanen^).

Wie umfanorci(^ bie ?(ufga6cn imaxen, ivelä^e bie ^o^enaoUern fi<^ ^UUten,

möge folgenbe BulammcnftcIIung geigen:

a) 5lt§ oberftcr ©taat§ärt)ed etfdjien if)nen bie Mad^t unb Unobijängigictt

nad) aufjenunb innen; in i^ncn lebte eingcfunber 2öiIIe3urS0?ad)t. 2)e§!)alb betta(f)tc*

ten fic da il)te ^auptaufgobe bie ©orge für boä §eern)efen2) unb bie Ärieg*

f ü {)fung :

S)ic erftc h)irf)tige Wa^naijxnc be§ ©to^en ^urf ürften betraf ba§ §eer;

er entließ bie meiften ^Iruppen unb fc£)uf ficf) bann ein äuüerläffige§ ftef) enb e>j

§ c e r , ba§ er üon fleinen 5tnfängen auf 30000 3Rann brorf)te { (eine be!anntejlen

©enerale lt);,ren öon Serfflinger unb oon ©parr).

iJriebrirf) 2Bil:^eIm I. ift ^reu^enä „®oIbatcn!önig"; fein mufterI)oft

gebrillteä §eer toar jule^t über 80000 Sölann ftarl. ^n feinem ^antonft)ftem

ijat er fd)on eine 2trt tion allgemeiner 2Be^rpfIid)t eingefül)rt; er erllärte feine

£anbe§!inber für „fdiulbig unb üerpflid)tet, i^m mit @ut unb Slut ju bienen".

3(uc^ für ben aufgeflörten Stönig, ^Jriebrid) II. ben ®ro^cn, blieb ba^

§eer lüä^renb feiner longen Sflegierimg ber midjtigfte ©egenftanb feiner

1) 2)er ©rofje 5Jurfürft fd)rieb: Sic gestmus sum prineipatum, ut sciam

rem populi esse, uoa meam piivatam, b. f). „So tnill id) mein fürftlid)e§ Stmt füf)*

rcn, ba^ id) mir bemüht bleibe, e§ l^anble fid) imx bie Sac^e be§ 3JoIfe§, nic^t um meine

priüate".

f^riebrid) SBil^elm I. öergiditete jugunften be§ ©taateg auf feinen fctniglid)en

«efi^.

^riebrid) II. ber ©ro^e ^at fc^on aU ^ronprinj in feinem 2tntimacd)iaöell

über bie $flid)ten be§ §errfd)er§ gefd)rieben. (£r bctrad)tete \xä) aU ben premier

domestiquc de l'Eiat, „ben erften Siener be3 ©taate§". 3Bät)renb bed 7 jährigen

Äricge§ fd)rieb er, aU er üon ber übermad)t ber ^einbe erbrüdt ju werben bro^te, an

ben cnglifi^en 9Kinifter ^itt (1761): „S^ei Sriebfebern finb e§, bie mein ^anbeln he*

ftimmen : bie eine ift mein S^rgef ü{)I unb bie anberc ba^ SBo^l be§ ©taate§, ben ber §im*

mel mir jum Stegieien gegeben tjcit. ®iefe fd)reiben mir jtüei ©ebote öor, einmal, nie

ettt)a§ all tun, tuorüber id) ju erröten ptte, luenn id) meinem SSoIfe Siebe ftef)en mü^te;

unb fobann für meinet SSaterlanbeS §eU unb Slutjm ben legten tropfen metnei S9Iutc0

f)inäugeben."

2) griebrid) II. ber ©rofse fd)rieb: „Ser preu^ifc^e ©taat öermag fid) nur burd)

ein äiemlid) äaf)Ireid)e§ §eer ju bet)aupten, ba er öon mäd^tigeren ^reinben umgeben ift

unb jeben Sag mit i^nen in ©treit geraten fann. 5)em 5!JJad)t3med ift aud) bie ganje

innere ^ßolitif imtergeorbnct; fie :^at nid)t bie ®lüdfelig!eit be§ einjelnen jum Qiel,

fonbern fie foll bie roirtfd)aftlid)en 33ebingungen für bie 5!)?ad)tentfaltung be§ ©taate^

fd}affen. 2äJ3t ^reujien feine 9Jiad)tmitteI üerfallen, fo ift e§ üerlorcn; anbere ©taatcn

nehmen bann ben mad)tlcer gemorbenen 5Raum ein unb fejjen fid) an feine ©teile; benn
bteSScItgef(^id)te bulbet jtüifd)cn ben ©taaten leinen mad)tIeeren$Raum."
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fjürforgc; bie Untcrf)altung be§ §eetc§ ticr[(f)Iang ä»uet drittel aller ©taatS-

einfunfte.

9iac^ ber SfÜebertuerfung ^teuBens 1806 etful}r unter fjriebrid) 3Sin)elin

III. ba§ gefamte ^eertoefen burd) ben genialen ^riegSmintfter üon (3rf)arn*

ijorft eine 3eitgemä|e Umgeftaltung : öor allem tDurbc in ber Qdt ber 9iot

bie allgemeine SBe^^rpftic^t burdigefü^rt.

b) 3n§ ätueite Sfufgobe !am tiinju bie SJladjtfteUung im i^nnern: ®ie ^ÖC"

grünbung be0 SlbfoIuti^muS gegen ben SBiberftanb ber Stäube; bie gcorbuetc 3?er»

ttjaltung unb bie Sorge für bie 'i^inan^en. ®ie §aupteinna^men ftoffen au§ ben 2)o*

mänen, bie tjom ©ro^en £urfür[teu unb ^^riebrid^ 3BiI{)eIm I. burd^ 9(ufäufe [täubig

tiermefirt miirbcn; au§ ber „Kontribution" einer birelten Steuer, bie üon bem S?er=»

mögen, befonberS öom ®runb unb Soben unb ben ©ebäuben er'^obcn lüurbe, unb auä

ber „Stfäife", einer inbireften S8erbraud)§fteuer in ben Stäbten.

c) (S^arafteriitif(i) für ba^ Q^italter ber abfoluten ^Jürftengetüalt ifl bie tneit*

getjenbe Seöormunbung be^ gefamtcn lt)irtfcf)aftlid}cn £cben§. hierbei

muffen tüir äum Slu^me be^ §oi)enäonern^aufe§ betonen, ba^ fie nid)t, ttiie bie freu*

Sbfifc^en Könige, über ber Sorge für :3txbuftrie unb §anbel bie £anbit)irtfcf)oft öernad)'«

läffigten.

®er ©ro^e lurfürft fiebelte §aT)treicf)e frembc 93auern in bem ent-

üölferten Sanbe an, förbertc $ßic'^=' unb Obftäud^t, grünbete ?JobriIen unb

unterftü^te priüatc inbuftrielle Unterne'^mungen. 6r legte Straßen an,

baute ben ^äebrid)*SBiI^eIm§*KanaI, rid)tete bie $oft ein.

f5rriebrid) SSilljelm I. modite bie ©omänen ju SKuftertuirtfc^aftcn.

®r förberte ^ferbc*, Scf)af<« unb 58aumäud)t. 2)urd} bie (Sntmäfferung ber

$abelbrüd)e gewann er lOOOOO ^eltar ?lderlanb.

5tm unfangreid)ften ift bie Stätigfeit |5riebrid)§ II. be§ ©roßen; lein

§errfd)cr :^at je feinen Staat genauer gelaunt aU er. 5D?an muß ftaunen,

Wenn man fie^t, lüic er in alle ©cbiete be§ mirtfd)aftlid)en SebenS einbringt:

balb ben 2tnbau ber Kartoffeln eräluingt ober bie Siinbtiiet)»^ unb Sd)afraffe

ju öerebetn, bie 33utterer5eugung, ^üf)ncr* unb S3ienenäud)t ju 1:}ehen fuc^t;

balb fid) für bie Seibeninbuftrie intcreffiert unb bie ^Berliner ^orjellanfabri!

erwirbt; balb ben Sergbau förbert unb für einen befferen ©elbumlauf forgt.

©aju I)ot er burc^ bie 9tu§trodnung be§ Ober* unb 3Sart^ebru(^e§ große

©ebietc für bie Soubwirtfc^aft erobert iinb im ganjen 300000 Koloniften

in§ Sanb gesogen.

cJ) 5)abci biirfen bie fo^ialen 3So'f)Ifaf)rt§'' unb Kulturbcftrebungcn

nid)t unerwähnt bleiben, einerfeitS bie f^ürforge ber ^o^enjotlern gerabe für bie „üeinen

Seute", anberfeit§ für ba§: S^ultuefeu unb bie geiftigen gntereffen:

®er ©rofse Kurfürft grünbete bie Uniöerfität gu Duisburg.

Sriebrid) III. (I.) f)at befonberd Kunft unb 3Biffenfd)aft geförbert. ©r

grünbete bie Uniüerfität gu ^alle imb bie 9tfabemie ber 2Biffenfd)aften gu

^Berlin. 3"Ö^ci<^ ^ot c^ ö^ci^ ^^^ SSerfud) gemad)t, bem Staat bie 5(ufgabe

einer gefc^Iic^en Drganifation ber 3lrmenpflege äuguWeifen.

iJricbrid) 2BiIf)eIm I. fjat bie allgemeine Sd)ulpfnd)t eingefü'^rt,

bie Sd)ule ücrftaatlic^t unb uid)t weniger aU 1800 Sd)ulen gegrünbet.

^riebrid) II. ber ©roße '^at bie ^Rechtspflege neu georbnet unb üon ber

SSerwaltung getrennt.

Unabläffig waren IJriebric^ 2BiIf)eIm I. unb ^rriebric^ II. bemüht, bo§

£o§ ber Sauern ju tierbeffcrn; fie erftrebten bereit bie ^luf^ebung ber Selb-

eigenfd)oft unb ftraften aufg ftrengfte jebe SJlipanbluug ber Sauern.
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S3efonberä ru'^müoll für bic §o"^en3oIIern tft bie h)eife ©elbft*

Bej(f)rän!uTio i'^rer abjoluten ©eroalt. griebrid) II. ber ©ro^e

ma(i)te e§ fid) 3um ©runbja^, nicf)t in bie 9fleö)t§pflege einjugreifetx:

les lois doivent parier, et le souverain doit se taire. SSor allem

aber muffen hjir bic gro^e ©eifteg* unb ©lauben^freil^eit ertttä^nen,

beren fid) bie Untertanen erfreuten, ©er ®ro^e ^iirfürft getüä^rte

2ut{)eranern, Salöiniflen, ^atI)oU!en bie gleidie "Jinlbung; 5tufgabe
be§ Staate^ fei e^ nur, bafür ßu forgen, ba^ bie £onfeffionen fid)

nid)t gegenfeitig befämpften. Unb barin finb i^m feine SfJac^fommen

gefolgt; „bie 9?eIigionen muffen alle toleriert njerben", jagte fjricbrid) II.

ber ©ro^e.

3n bem <]8reu^en 2rricbricf)§ be§ (Stoßen gab c8 ätonr leine poIitt|d^e ^teitjett, leine

SSn^Ien, lein Parlament, leine mäcf)tige treffe, aber eine @Iauben§*, ®enf- unb

©eifte§freif)eit, baju einen $Re(^t§f(i)u^ für Seben, ef)re unb ©igentum ber Sürger, hJic

nirgcnb§ in ber SSelt. Unb biefe tJreif)eit ift für neun 3el)ntel einc§ SSoIfeS meit Wert*

üoller, aU ba§ 'Stedjt ju tnä^Ien unb gemäl}It 5U nperben.

Unmittelbar nac^ bem Sobe 5riebri(^§ beä ©ro^en ruft ein gfranjofe, ber befannte

©raf SKirabeau, ben 2)eutfd)en gu: „93etrncf)t€t bai SSonner 93ranbcnburg0 ali ba&

^aUnbium eurer greit)eitli)"

3.

9leucftc 3cit

a) 6eit bem Stnfang beö 18. i^^^i^^- geltjann bie inbiöi*

bualiftifdie S3ert)egurtg immer me'^r an Boben, 3uerft in (Snglanb,

bann in gran!reid^ xmb '2)eutfd)Ionb. 3Jlan forberte SSefreiung bef

Snbiüibuumg öon allen ^J^ff^I^^ ^^d) üon ber SSeöormimbimg beö

8taate§. ©^rad) man frü"^er öon ben ^flid^ten ber Untertanen, fo

je^t üornjiegenb üon ben „9^ec^ten", öon ben „grei^eiten". ^an fagtc,

ba§ ^nbiüibuum fei ©elbft3rt)ed, ber Staat nur 3Jli*teI gum 3^^^^-

tiefer „SiberoIi^mu§" fud)te bie 3Iufgaben be§ ©taate^ mög^
Iid)ft ein3uf d^rän!en rlaissez faire, laissez aller (ober passer)". ®r tier*

langte, ha^ ber ©taat fid) auf ben 8d)u^ nad^ au|cn, bie nottüenbigfte

2tufred)ter{)altung ber ©id)erf)eit im ^nnem unb bie ba3U erforberIid)en

f5inan3en bcfd)rän!en, im übrigen fid^ nid)t in bie 5lngelegenf)eiten ber

5!)lenfd)en mifd)en foHe^). ;^n allen n)irtf(^aftlid^en, religiöfen, fo3iaIen

unb (Sr3iel)ung§fragen muffe man bie ^enfd)en fid) felber überlaffen;

ha^ fei hü^ fid)erfte ^Dlittel, um jebem i^^biüibuum 3U feinem natür*

Iid)en S^ed^te 3U t)ert)elfen.

(£§ foll nid)t geleugnet hjerben, ha^ biefe S3ert)egung, bie befonberä

in ber 2. ^älfte be^ 18. ^a'^r'^. aB „Slufflärung" immer größere

1) 5ßgl. Oncfen, Zeitalter Sriebrirf)§ be§ ©ro^en I, ©.475, II, ©.854.

2) „S)er 9?nrf)tit)äd)ter[taat".
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^eife erfafete, bic bann nadf) ber ^fja^jolconijdien 3ctt int 19. igal^t:^.

weiter h)ir!te, öon unge'f)eurer 93ebeutung unt öon gehjaltigem

©egen gemefen ift. 'äuö) muffen mit betonen, ba^ bie gorberung be§

laissez faire 3unädf)ft im ^ntereffe ber unteren 9Jiinionen gefteltt

tourbe. 3a^Ireicf)c unerträgliche Hemmungen rt)urben befeitigt, öiele

eble, "^erüorragenbe Gräfte entfeffelt, bie auf ben berfdiiebenften (3t*

bieten ©ro^artigeg geleiftet l^oben.

5lber e^ njurben aud) bie tierifcfjen triebe unb 93egierbcn ent*

feffelt, unb e§ [teilte fi^ in ber 2. ^älfte bt§> 19. ^ai)x^. bic

3Jt)ingenbe SiZotmenbigfeit ein, (Sd)u|bämme gegen ben entarteten

^nbiöibuali§mu§ aufsurid^ten unb 3u einer n)eitgef)enben ©taat^für*

forge jurücfjufe'^ren.

b) ^eute mu§ e^ aB ba§ ibeale Biet erf(f)einen, bie rid^tigc

©renje s^ifdien ben ^orberungen be§ ©emcinn}o:^l0 unb ber ^rei"^eit

be§ $5nbioibuum§, b. t). einen 2lu§gleic!^ 3n)ifdE)en @03ioIi§mu§ unb

;^nbiüibuali?'mu§ 3U finben.

®arau§ ergeben fid) bie ^tifgaöen be§ mobcmett <^taat€^f bie

bei ben getüaltigen f^ortfd^ritten ber Sedini!, bem großen Umfc^föungim

gefamten 2Birtfd)aftrieben ftänbig hjadifen unb fid) immerfort änbern.

9Jlan !ann fie in pvü ©ruppen einteilen, infofern fie

WGä:)t-' unb 9^edit§3h)ede ober

5lultur* unb 3BoI)lfal^rt§3h)ede öerfolgen.

®ie allererfte unb n)id;tigfle Stufgabe beä (Staate^, bie &xunb*

aufgäbe, auf ber b'te gefamte übrige ftaatlid)e Sätigfeit berul)t, ol^ne

bie auc^ feine inbiüibuelle fjrei^eit befte^en tann, ift unb bleibt bie

©elbfter'^altung. @r mufi nad^ innen unb nad^ au^en felbftänbig

fein; er mufe bie 5DZitteI I)aben, iim alle^, tva§ biefe @elbfterl)altung

erforbert, er3n)ingcn gu fönnen:

burd) Kriege nad; au^en,

burd) ^orberung ftrengften ©e'^orfamS im Innern.

@ä gibt feine größere ^jolitifdie ©ünbe, aB bie f)ierau§ erttjad^fenben

^flid)ten gu öernad)Idffigen.

a) (Sdiu^ unb %xui§ naä) mt^en:

Obenan fte^t bie <^ürforge für unfere S3?el^rfraft

;

^n ber 3ctt beg mittelaltcrlirf)en fie^nötüefeng enttuidelten jid^ bie ritterlichen

S3erufgl)cere. 9J?it ber @elbnjirtfcf)aft ging man, bejonber^ feit bem 15. ^aljxf)., gubcn

geworbenen (2ölbner!^eeren unb ben fte^enben beeren über.

1) ®ie folgenben ?tu§fü^rungen befcE)ränfen fic^ auf bo§ ®eutfc!)c 9iei(^. SDlit

tiefer 2Sef)mut benfen luir baran, tt)o§ toir bi§ ju bem berbrecf)erif(i)en Umfturj be§

9.5loOember 1918 Ratten unb tüic auigcjeidinete (£inri(i)tungen üorl^anben morcn,
um bie t)ö(i)ften 5tufgaben be§ ©taoteä ju erfüllen.
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3)ic ncucflc 3cit ^at uns ju bcm ältcjlcn unb notürlid^ftcn Buftönb aurüdgefü^rt,

bnß alle freien SRönnet ba^ 9lecf)t unb bic ^flicfjt be§ 2öaffenttngcn§ ^abcn: 5um na-

tionalen §eer, gut cngcmclncn 2öe^r^f(l<^t. Sie njurbc nac^ Seenbigung ber

^rei{)eit§!riege ISlSpreu^ijc^e^ StaatBgefe^ unb ift fpäterinbic 5ßerfaf[ung bei ^eutf(f)en

aUcic^el aufgenommen, ^ttifel 57 lautete: „Sebet 2)eutfrf)e ift met)rpfUd)tig unb lann

fid) in ber Ausübung biefet ^flirf)t nid)t üertreten laffen."

Seiber mürbe, tro^ ber einbringlicf)en Se^ren, »Dcld)e bie ®efcf)irf)te ber SSergangen-

I)eit gibt, bie ßrfenntnil nid)t öemeingut unfere§ S8oIfe3, ba§ bie ScI)Iagfertigfeit ber

Strmcc unter feinen Umftänben öernad)Iüfjigt merbcn barf. 2lul falfd)en Sparfam-
feit§rücf fiepten f)at bie allgemeine 2Be^rpfIicf)t mieberf)oIt nur auf bem Rapier ge*

ftanben, unb anfiatt baft bie SSoIflOcrtretung eine ber 35ct)ölferung§äunaf)me cntfpre(^enbe

58ermet)rung be§ §eere§ forberte, mu^tc mit i^r jebelmal um bie Semilligimg ber

STOittel gerabe^u gerungen merbcn:

SSon 1814—1860 mürben im Sönigreid) ^ßreu^en jäfjrlid) nur 40000 9[J?onn

au§ge^oben, obgtcid) bie ^öeoijlferung üon 11 auf 18 SKillionen ftieg.

2SiIf)e!m I. erfannte, bafe, menn ^reu^en feine ©elbftänbigleit nicf)t preiä*

geben mollte, e§ auf ben ^rieg gcrüftet fein muffe. Gr fe^te, unter lautem

SBiberfprurf) be§ 3Ibgeorbneten^aufe§, feine ^cerelreorganifation burc^

(bie „Äonflütlseit" oon 1861—1866),

3Iud) nad) 1871 lonnte mir unter fortmät)renben fd)toeren Sümpfen bie

^rriebenlftärfe be§ §eere§ ert)b^t merbcn. 1887 mürbe ber 5ieid)itag auf*

geli3ft, meil er bie fjorberungen ber 9flegierung nic^t annet)men moIIte. 1896

murbc bie §eere§oerme{)rung nur burd) |)erabfegung ber Sicnftjeit auf 2

^af)xe f)erbeigefüf)rt.

1908 betrug bie fjriebenlftärfe bei §eerel 619000 SKann, einfdjliefelic^

24500 Dffiäieren, 85000 Unteroffiaieren. 1912 655914 3Kann. ßrft 1913

folgte, nad} langem ^aubttn, eine bebeutenbe S8ermef)rung ber ^Jricbcnl»

ftär!c; fic follte auf 821000 3[Jiann gefteigert merben. 2(ber aud) bamall

tonnte man ficf) nid)t ju einem ®efe^ entfd)[ieBen, ba^ bie 58ermcf)rung bei

^eerel mit ber 93eü5I!erung§äuna^me gleid)en Sd)ritt galten foIIte, unb cl

fehlten un§ beim SSeginn bei 2BeIt!riegl 3 mid)tige Strmeeforpl, meld)e

fad) erftänbige 2rflcf)ntänner geforbert t)atten.

®ic ©nttnidlung ber t>eut\ä)en '^ioiic t)at eine eigenartige ®efd)id)te

:

^n bem SRetioIutionlja^r 1848 mürbe eine beutfd)e {flotte gegrünbet; fie ifi 1851

öffentlid) öerfteigert morben.

Unmittelbar barauf entftanben, auf 'Srängcn bei moderen ^ringen 51balbcrt,

bie befd)eibenen 5tnfängc ber preuf3ifd)en j^Iotte; fic mürbe 1867 tiom 9lorbbeutfd)en

S3imb unb 1871 üom Seutfd)en Steic^ übernommen unb bil 1880 fo t)ermet)rt, ba^ bal

®eutfc!^e $Reid) fic^ jur brittcn ©teile unter ben glottenmäc^ten erI}ob. Sann aber

ftodte bal SBad)ltum.

ßrft mit bem JRcgierunglantritt 3BiIt)eIml II, (1888) lam ein neuer, frifd)er Quq

in bic ©ntroidhmg. 5(bcr 1892 crlat)mte man mieber; mir faulen bon ber 3. auf bie

6, ©teile.

(Sl bcburftc einer großen Stufflärunglarbeit, um bal beutfd)e SBoIf aufjurütteln.

1898 unb 1900 famen jmei mid)tige ^rlottcngefe^e äuftanbc; el mürbe bcftimmt, baß

1917 bie SJricgIflotte umfaffen follte:

1. bic ©d)Iad)tfIotte : 2 ^lottenflaggfdiiffc unb 4 @cfd)mabcr ju je 8 fiinien*

fd)iffen; baju 8 grofee imb 24 tieine Srcujcr;

2. bie Slullanbiflottc : 3 grof3e unb 10 Heine ^reuacr;
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3. btc SJJatenalrefcröc : 4 Sintcnf(f)iffe, 3 große unb 4 üetne Äreuseri),

9tudh bn§ tnobcme ^eertüefen mit feiner allgemeinen SS ef)r|) flicht

je^t 9?ationaIflaaten t)orau§. 511^ im ^a'^re 1909 her „Sßölfer*

ftant" Oflertei(i)*Xlngarn jirf) wegen ber 5Innejion öon S3o§nien auf

einen großen ^rieg gefaxt ma^en mn^te, hjaren Me ^eiit|d^en un*

bebingt treu, bagegrn bie ©lameit nnsuüerlöffig, ^um ^eil fogar in

offener STufleijnung.

Um feine ß'^re imb feine ^ntereffen nocf) au^cn gu fd)ü^en, '^ot

ber moberne (Staat nid^t nur ein ftar!e§ §eer, fonbern and) ein au§==

rt) artig e§ 'ämt, ein 93?inifterium be§ 5Jtu^eren, mit einem ftänbig

tüodifcnben 93eamten^eer. ^n ben ^auptftäbten ber fremben Staaten

f)atten mir 58otf(f)after, ©efanbte, 9JZinifterrefibenten imb au^erbem

Äonfuln an Drten, bie für bie mirtf^afttidien SSegiefiungen tt)icf)tig

maren.

'5)a§ beutf(^e ^ol! f)at nie eine fo lange fjriebenggeit erlebt, it)ie

don 1815—1914, unter bem (S(i)ufebe6 |)reuBif(^='beutj(^en?[JliIitari§mu§;

bie Kriege üon 1864, 1866 unb 1870/71 bauerten nur menige SJZonate.

9tud) in ber übrigen 3ßelt frfiienen bie Kriege feltcner gu tnerben, imb

bei bem gemaltigen Umfcfinjung, ber fi(i) in i^nbuftrie, ^anbel unb SSer*

tt^x tt)ät)renb ber legten 100 ^al^re bollsog, tüurben bie Segiefjungen

gmifdien ben Staaten unb SSöÜern oußerorb entlief) bielgeftaUig. SBir

beulen an bie §af)Ircid^en internationalen Sßereinbarungen
über ^oft unb Xelegrapf)ie, ©cfjiffa'^rt unb f^rembenrerf)t, patent*

toefen unb (S(i)u§ b€§ geiftigen ©gentum^, über Stuöüeferung üon

SSerbred^ern, über fanitöre ^o^regeln; ferner an bie ^anbeBüertröge.

5ßon ^a'^r ^u ^at)r rt)urf)fen bie Slufgaben für ba§ Wurmartige 5lmt;

immer 'häufiger h)urben bie .tonferenjen, auf benen bie ^ulturftaaten

gemeinfame i^ntereffen befprad)en.

3tüif(i)en ben burdf) 5tbftammung, Üieligion, fultur unb ®efd^i(f)te

üermanbten euro^3äifd)en SSöÜern unb Staaten enttüidettcn fid) einige

gemeinfame 5tnf(f)auungcn, bie man SSöüerreöit nennt: 3.95. bie

§eilig!eit ber ©efanbten. 1864 fam bie ©enfer Äonüention ju*

1) über ben Iä(f)etlid)en SSorWurf bc§ „Wiütatiixnuä" ügl. S.230f. 3Bir maren

nacf) bem %obt ^riebrid)§ II. beg @roJ5en (1786), narf) ben |JreiI)ett§!tiegen (1815),

naä) bem beut{c^'ftanäöfifd)en Ärteg (1870/1) nid)t ju militariftifd), Jonbern ju tue nig

militariftifd).

Scibft naä) ber legten §ecre§üerme^rung (1913) ftonbcn in ®eutfd)Ionb nur 1,2

^rojent ber SSeööIferung unter Sönffen, in fjranireid) nber 1,7 ^rojent. 93ei unö mor

ämeijä^rige, ini^ranfreic^breijä^rige^ienftseit; beiung würben üon ber. gefamten ©taatg*

einnal)men 18 ^rojent, in fjranfreid^ 30 ^rojent für ^ieggaufroenbungen auggegeben,

nber umgele^rt bei ung „93orbaren" breimal fooiel ©elb für (5d)ultt)efen njie in ijtan!»

xtxd).
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ftanbc, bereit B^ccf e§ ift, bie öom Kriege un3ertrennli(f)en Übel ju

ntilbern, nu^Ioje gärten ju nteiben unb baä So§ ber SSerrtunbeten ju

ünbern. 5tIImäf)Ii(f) traten alle ^ulturftaaten bei; aber ^u einer "oölttX"

re(f)tU(i)en S5erftänbigung über ben ©eefrieg ift e^ nur 3um %t{i ge*

fommen. i^n ber neueften ßeit h}urbe njieber'^olt ber SSerfurf) gemadjt,

burd^ ©cE)ieb§gericf)te (3treitig!eiten ^lüijdien ben «Staaten bei^u*

legen (^aager @d)ieb6gerid)t). S8öIferred)t§fanoti!er träumten bereite

oom „ewigen ^rieben"; aber ber Sßelt!rieg 'ijat ben SJlönnern rect)t

gegeben, bie bet)au:pteten, ber 6taat !önne niemaB auf feine 8ouüe=»

ränität, fein (3elbftbeftimmung§red)t, t)er3id)ten unb muffe ftet§ 3um
^ieg gerüftct fein.

®ic äußere ^odttl ift baS^ ©ebiet, auf bem lütt 5)eutfrf)en (Q6gefet)cn bom ßcit*

alter bei @ro&en ^urfürftcn, ^vtebrid)? bci^ ©ro^en unb 93i§marc[§) immer om fd)lt)ä(i)*

flen geltjcfen finb. 3^^ et er I ei fc^eint baran fci)ulb ju fein:

1. :3mmer lüieber führen unä 9}?angel an notionolem ©goi^muä unb falf(f)er

^[beali^mud, ber internationalen 5!Jfenfc^^eit§äieIen natf)jagt, baju, ba§ toir

au§ lauter @ered)tigfeit unb Sangmut ungered)t gegen bai eigene

SBoHötum tuerben. 58i§marcE^ @rö§e beftanb gur ^auptfacf)e barin, boß

er mit einer genialen ©eIbftt)erftänbIicE)!eit überall ben beutfd)en (Stanb-

punft tiertrat.

2. 2öid)tiger ift foIgenbe§: 9ting§um in ber SBelt gilt bie 2)ipIomatie aU
bie 5tunft größter 9Serf(f)Iagen^eit, unb ba finb mir „bummen", tier*

trouen^feligen, ma^r'^eitäliebenben ®eutfd)en faft immer im ^iac^teil. S)enn

mir bringen e§ nicf)t fertig, tvxe bie jjranjofen, Italiener, Sluffen, befonberä

aber bie ©nglänber, mit 93iebermänncrmiene SBaffen ber §interlift unb

5;ücle, ber $ieu^elei unb Sßerlogen^eit ju gebraucf)en; mir finb nic^t gefrf)i(Jt,

unter 2tugenauffd)Iag narf) oben, bie SSötter mit £ug unb Xrug aufeinonber

ju fielen, um bann aU „Iacf)enber dritter" fiegu überöor teilen; tvxx fe^en bie

@runbe^rlid)!eit, bie unä felber, ©ott fei %anl, angeboren ift, auc^ bei ben

anberen tioraug.

können n)ir un§ munbern, ba^ fohjo^l in ber tior-« mie na(f)bi§marrffcf)en

geit bie 9lo(i)barftaaten burd) it)r bipIomatif(f)e§ JRänlefpiel üiel :^5^ere 5tn-

fprü(i)e burc^fe^ten, aU it)nen nad) if)rer förperlid)en unb fittIicE)*geiftigen

£eben§!raft jufam? ©cit 1890 mürben 9?omantiI unb (Sentimentalität

bie ©runblagen unferer öu^eren ^olitü. 23ur(f) benunfeligen SSerf öf)nungi*

brang aBiIf)eIm§ II. unb feiner ^anjlcr mürben bie 9Zod)barn immer begehr-

Iicf)er. 93efonber§ aber ^ahen unfere SSoU^ticrtreter, ber 9fleirf)§tag, ]\(i) auf

bem ©ebiete ber ou^mörtigen Slngelegen^eiten fc^Ied)t bemä'^rt. 2eil3 betrarf)*

teten fie bie 2Iu§Ianb§poUtiI aU ein unbefteigbare?, get)eimni§öone§ ©ebiet,

ba^ fie gern lampfloS ber ^Regierung überliefen; teil^gemanni^re innerpoli-

tifc^e Stellung einen un^eiltiollen (SinfluB auf unfere Segie^ungen ju

ben 3'iad)barftaaten. 9iac!)giebigleit ber SRcgierung gegenüber ben SSünfrf)en

ber i^u^cn, be§ 3entrum5 unb ber ©ogialbemolratie füt)rten ba'^in, ba^ mir

mit 5Ruf3tanb immer me'^r tierfeinbet mürben, bagegen unä tion ben begehr*

liefen ^»ab^burgern inä (Schlepptau net)men unb auf eine f^iefe 58a{)n brängen

liefen, ^m SJertrauen auf unfer ftarleS ^eer unb ouf unfere „^^ibetungen-

treue" magten bie Habsburger mit tiöllig unjulänglidien 9J?itteIn eine (Sr*

oberungSpolitü, an ber mir fein ;3ntere{fe Ratten.
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ß) Sm -Snnettt tuaren bie 9)Ja^regeIn jum ©d)u^ ber öffentlid)en

©id^erl^cit unb SBol^Ifa'^rt in feinem Staate ber SBelt treffli(f)cr alä

bei nn§. 2öir !onnten ftolj barauf fein:

9Zaci) ben mannigfad^en Stufgaben, bie nnfer $oIi§eiroefen {)at,

unterfd)eibet man kriminal*, ®efunbt)eit^*, SSet!e:^r0*, SJiarlt*, ©tTa^en*,

S5eTgtt)erfl*, ©ittIi(i)!eit5poli5ei. %\t DrtSpoIiäei ift ben ©emeinben
§ur ©elbftüernjaltung übettxagen, baneben gibt e§ bie Sanbe^poligei.

Unfer ©erid^tötüefen ift ftänbig üetbeffert tüorben. 5^acf) bem
S5ürgerticf)en ©efe^bucf) n)erben alle (3treitig!eiten entftf)ieben, bie

5n)if(i)en einzelnen ^etfonen entftanben finb; narf) bem ©ttafrecf)t irirb

bie ©ü:^ne für ^anblungen feftgefe^t, bie nac^ bem ®efe^ flrafbar finb.

®ie ©eric^te verfallen in 2(mt§gerid)te, Sanbgeric^te, Dberlanbe§='

geriefte, unb über allen fte^t bog für ha^ gan^e %tui\6)t Ü^eid) gemein*

fame 9leicf)^gerirf)t in ßeipgig.

2. Stt§ ©ebiet ber mXinx» unb SBo^tfal^rtöjtoedc:

SBenn aud) h\t 5tufgaben, njelt^e fid^ auf ben (Sd)u^ unb %xu^
nad) aufeen unb innen begie'^en, für alle ßeit bie erften unb lüid^tigften

bleiben muffen, fo tritt bod) im mobernen (Staate ha^ ©ebiet ber Kultur*

unb SSo'^Ifa'firtggJDede immer großartiger unb au^gebel^nter baneben:

a) SSon ^al^r ju ^a^x n)ad)fen bie 2tufgaben, bie fid^ auf bie

Pflege ber pf)t)fifd)en, iDirtfd)aftlid)en ;mb fittlidien ^ntereffen ber

S3ürger erftreden:

SSerf)ütung ober S3e!ämpfung öon Äranl^eiten;

bie foäiale ©eje^gcbung (ügt. ben späteren Slbfc^nitt);

boi SBer!e^r§ix)efen (Strafen, (Sijenbat)nen, $oft, 3;eIegrop^ie);

33eleud)tung;

3)iaf[, ©eroicf)t, 33iünäen, Ärebit*, SBan!', 5ßerfid)erungiroe}en;

SBergbau, '^ao^h, ^ijcf)erei, Domänen, gorften;

9[Ra|nof)men gut §ebung Don 2anbrairtf(f)aft, |)anbel, ©eroetbe.

f^reilid) ift in ben legten ^a'^rge^inten bie ^aiji ber (Staatsbetriebe

immer größer geiüorben. 5tber eä ift ein ^rrtum beS ©ogialil*

mu§, Ujenn er meint, oIImäf)lid) tüerbe unb muffe bie gefamte SSoHS^

irirtfc^aft üerftaatlid^t lüerben. ®a§ träre ber %oh ber inbiüibuellen

greif)eit; ber Staat barf nid)t bie inbiöibuelle 2ötig!eit ouffäugen,

foll fie üielme"f)r nad) Gräften förbern. 9^ur bie ^Betriebe finb ou§*

genommen, bie in ben |)änben beS (Staate^ für ha§> 6Jefamth)of)I

ärtjedmäßiger imb beffer eingerid)tet Serben !önnen, aB eS öon ^riüot=*

unternel^mern ju erlnarten ift: öor allem bie $ßer!el)r§einrid)tungen,

S3cleud)tung, ©elbumtauf.

ß) SSon '(jerüorragenber SSebeutung ift bie Pflege ber geiftigen

unb religiöfen ^ntereffen, bie gürforge für £unft, 2i3iffenfd)aft
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unb Sleligion. ^ier "^nt ber (Staat tneljr, aB auf itgenbeinem anbeten

Gebiet, bie boppcite 2(iifgabe:

cinerfeitö nad) ^]!JiögIid)!eit bie ^emmniffe gu bejettigen, bie

fid) bcr inbiüibncllcn ©ntiüidlimg irnb g^reiljcit be^ einzelnen in ben

2Bcg [teilen;

anberfeitö (Sintidjtnngen nnb Stnftatten gn fojaffen, bie jebetn

gu feinet inbiöibnellen 51u§bilbimg jngänglid) finb.

®ie <Zd)ute gel)ört feit ben i^reitieitöfricgen (feit 1815) ju ben ©ebietcn, wo «ßreu^en

bauernb ©rofee§ leiftctc; nnjet ptcu&ifd)*beiitfd}c§ ©d)ulrocjen rtJiirbc für alle Kultur*

Dölfet üorbilblid).

9)fef)t unb met)r gelangten mir ju einer oollftänbigen ®urcl)fül)rung ber flaatlicf)en

©c^ulauffidjt; bie JRefte be» alten !ird)Iicf)cn Sd)utregiment§ t)erfd)rt)anben, SSor allem

crforberte 45ie Ärei5fd)nIinfpe!tion bie ganje traft l)erufamäf3iger unb fad)tier[tänbiget

33eamten.

3. ^te Sinanjcn:

^n bentfetben dJta^t, iüie bie 5(nfgaben, finb natürlid) oud) bie

2ln§ geben Jüä^tenb bet legten 100 ^alite in§ tlngef)eute gertad)fen.

^nt ©egenfa^ §n ftüt^eten 3Q^)^^UTiberten ging ba^^ (Stteben bat)in,

bie Sofien möglidjft gctedit gu öetteilen; n)ät)tenb man fonfl immet

nnt üon bet ©Icid)^eit bet SOienfdjen fptad), tüutbe ^iet, mo e§ fid) um
bie ^flid)ten '^anbelte, fo ftat! bie Ungleid^^eit betont, ba^ fdjon Ilagen

übet eine SSctmögen^bctaubung laut lüutben.

SDic wid)tigften Stufen ber gcf^iditlid^ett enttDlÄwitg finb folgenbe:

1. 'Slaöj 1815 tüurbe in ^ßreufeen eine birefte ©teuer eingefüt)rt, bie Slaffenfteuer,

bie ba^ (Sintommen in 12 auffteigenben Stufen mit einer Slbgabe öon'^— 24 2;rler

belegte. S3ei bem juncfimenben 2Bot)Iftanb föar biefe Steuer balb ungeredit, unb e3

lüurben !)ö'^ere Steuerfä^e notloenbig.

2. Sei ber ©rünbung bei '3)cutfd)en $Reid)§ 1871 lüurben ber §auptfad)e nad)

bie bireften Steuern ben ©injelftaaten,

bie inbirelten Steuern (^iJlIe, Serbraud)gfteuern, ^oft) bem 9^eid)e über*

laffcn.

3. S3i§mard§ SSeftreben tuar e§, ha§: 2)eutfd)e didä) finansiell auf eigene ^rüße

ju flellen. 1879 f)at er fottjot^l für ^reu^en aU aud) für bas, ®eutfd)e D^eid) grofee neue

(Sinnat)men erfd)Ioffcn

:

in ^rcufjen umrben bie Sifenba^nen licr[taatlid)t;

im 2)eutfd)cn Dlcid) Würben ^Jinans* xmb Qdju^iöUe eingeführt, bie gro^e

©rträge brad)ten.

4. ^m Saf)rc 1891 mürben in ^rcu^en burd) ben ^inanäminifter fO^iquel bie

birelten Steuern reformiert

:

®ie @in!ommenftcucr mar fcitbem progreffio gcftoltet (üon Va ^i^ojent

für ein Sinfommen üon 900—1050 9J?arf, bi§ ^u 4 ^rojent für ein

©inlommen üon 100000 'Sitaxl unb mel)r).

^fUd)t ber Steuercinfd)ätmng.

Sic fleinftcn (Sinlommcn blieben [teuer frei.

2)aäu lam eine S8ermögen§[teuer ('/2 P^o mille be§ 9Scrmögen§).
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5. 1909 tüurbc für ba§ 2)eutj(f)e 9ieid), nacE)bem btc ©(f)ulbcn auf 4 V2 5D?tntorben

5J?nrI getuad)fen roaren, eine 9leicf)§finaHäreform burd)gefü{)rt, eine (Srp'^ung ber in»

bireltcn ©teuern.

^olflcnbcd toaten t>or ber 9lebotutlon (1918) ble tt»i(!^tiö?tcn ^Inna^mequenett:

1. 2rür bag ®eutf(f)e diexä) :

a) ^"t'ii^e'Ete Steuern:

i^inanä«= unb ©d)u^äölle an ber ©renje;

SSert)rau^§fteuern, bie tion Staba!, ©alj, SSranntwein, 93ier, ©(i)aumnjein ufm.

er!)oben ttjcrben;

JHeidjSftempelabgaben.

b) ®inna{)men ou§ ben ©taatSbetriebcn ber 9leid)§poft unb ber elfäffifdj-Iottirin'

gifd)en 9ficid)§eifenba'^nen.

c) 93eitröge ber ©inselftaaten (SDlatrünlarbeitröge).

2. 2für ^reu^en :

a) au§ ben ©taat^betrieben

:

Domänen, fjorften;

©taatSeifenba^nen (1905 betrug ber SRetnertrag 620 SO^illionen);

93ergtoerfen, ©olinen.

1^) birelte Steuern (Sinlommcnfteuer unb SSermögcnIfteuer);

c) menige inbirefte Steuern (Stempelabgaben);

d) Staot^totterie.

3. ^ür bie Stäbte Waren in ^reufien bie @inna!)men fe'^r berf(f)ieben:

a) ©emeinbeeinlommenfteuer (meift 100—200 ^ßrojent öon ber Staatgein*

!ommenftcuer).

b) ®runb* unb ©ebäubefteuer;

c) ©eroerbefteuer;

d) (£inna:^men au§ eigenen Setrieben (befonber§ Straßcnbaf)n, ®a§, ®te!tri§ität).

2tB Äirdienfteuer lüurben meift 30 unb metjr ^rojent ber StaatSeinfommen-

fteuer erhoben.

®o§ Steuerlüefen mar ©egcnftanb ber f)eftigftcn innerpolitifdien

Äämpfe:
®ie fjrage borf nid)t lauten: „birelte ober inbirefte Steuern?" 9SieImef)r finb

in bem mobernen Staat birefte unb inbirefte Steuern nötig, unb e§ f)anbelt fid) nur um
eine gered)tc 3ScrteiIung. Sie bireften Steuern trafen nur einen fleinen 93rud)tcil ber

SSetiöIferung, ber üor bem SBeltfrieg cttüa 10— 15 ^rojent feinet @in!ommen§ an Staat,

Stabt unb Äirc^e jaulen mufite.

Sie inbireftcn Steuern fonnten ber §auptfad)e nad) nur auf SOiaffenartilel

gelegt werben unb trafen ba allerbingg alle gleich, arm unb reid). 5Iber

einerfeit^ öerbanften tuir ben Sdiu^jöIIen eine Steigerung ber Sö^ne,

bie üiel bebeutenber war, aU bie Sßerteuerung ber Seben^mittel;

anberfeitg erf)ielten bie arbeitenben Äloffen burc^ bie fojialen ©inrid)*

tungen ber Äranfen*, Unfall* unb 3tlterat)erfid)erung§gefe^e mef)r jurüd,

aU fie iotjUcn; aud) Waren fie jum großen Seil üon jeber bireften Steuer frei.

c.

S5ctfäumtc ^ufgaöcn.

%ü^ ^odjgiel UTiferer Sl^äter unb ©ro^üäter toax bie

©rünbung be§ nexien ^eutfclieti ditidß. Setber bübeten fid) feit 1871,
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bcfonberä aber feit ^i^tnordg ©ntlajjung, bie tneifien ®eittfdE)en ein,

„fertig" 511 fein unb feine nationalen Stufgoben mefir gu tjaben.

1.

28a& i^diie ^c^ä^cf)en muffen?

(©in nationaIpoIitifd)e§ Programm.)

Ü'lad) 1890 ptte e3 unjcrc ^lufgabe jein muffen, ouf bcm SBcge, ben bic

^o^enäollcrn 1640 betreten !)attcn, ttteiter ju get)en unb toor ollem ba^ '^ctr=

Itd^c SBetI 93i5marcf§ auSjubaucn. ©§ galt, ^re^Ier n)iebergutäumacf)en, 9Ser*

faumte§ nad)äu^oIen unb einem Haren notionolen ^odjjiel jusufteuern.

S§ fet)Itc nt(f)t an moderen, einfiditigen ^olitilern, tueldje bie ?lufgaben ber

3ulunft beutlic^ erlonnten unb au§fprad)cn.

Iiie it)id)tigften £eben§bebingungen beg StaoteB erf(f)einen fo

felbftüerftänblid), ba^ jie ju irenig beachtet njcrben. ^aben it)ir nn§

immer öor 5(ngen ge'^alten, ba^ ber ©taat fid) au§ Sßol! unb 93oben

gufammenfe^t? ®a^ feine ®efunb:^eit auf SSoI! unbSSoben berul^t?

®a^fein 9fleid)tum nidit in ©elb befle'^t, fonbernin SSol! unb 33 oben,

beg. in ber 5lrbeitbe^ SSoüe^, bic fid) au§ bem 93 oben ben SSert ber

biefem guflie^enben (Sonnenenergie t|erau§'^oIt?

®a§ Sßolt.

a) @§ trar eine ber größten Unterlaffunggfünben, ba^ man in ber

neueflen 3cit, hJo feit ber frangöfifdien iReöoIution immer ftürmifd^er

„ber 3SoIBftaat" geforbert tüurbe, ben 93egriff „ 93 ol! " nidjt genau

feftftellte. GJe'^iJren alle 3!JJenfd)en, bie anfällig auf bem ©taat^boben

gufammenrtjo'^nen, unterfd^iebölo^ unb mit gleid)en poIitifd)en 9fled)tcn

gu biefem „SSoH"? 5f?ein! „95oIBftaat" barf unb fann nidjtg anbere§

bebeuten aB 9?ationaIftaat. SBenn e§ in ber Einleitung unferer

95erfaffung öom 16. 3t^ril 1871 I)ieB, ba^ ba§> ditiä) „gur Pflege unb

Söol^tfafjrt be§ beutfdjen SSoI!e§" gegrünbet trerbe, fo öerftanben tnir

ba§ fo, ba^ tvh ^eutfd^geborenen ba§ ^au^redjt f)ötten unb bie

beftimmenben Ferren feien, nic^t bie $oIen unb S^ben, bie ®änen
unb 3BeIfd)en.

®er ©taat ift gefunb, rtenn ba^^ „33oI!", ba§> i'^n gefd)affcn :^ot,

fid) burd^ 5lbftammung, @efd)id)te unb 5lrbeit eng öerbunben füf)It;

nationale unb fogiale ©efinnung gepren gufammen. SJ'lit

9led)t \px\d)t man öon einer „SSoIBfeele", au§ ber bie ©inäclfeelen

ber fclbftänbig benlenben ^erfönlid)leiten geboren Serben. Sträger

bicfer S8oI!§feeIe ift ber bölfifd)e ©runbftod; fo lange bei if)m bie

(£ntfd)eibung über alle äußeren unb inneren iJrogen bleibt, get)t e§

auftüärtä. .
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b) 2öir üetlangten 9let(f)göeje^e, tüeld^e alle fjtemben bon her

Stl^ronfolge in beutf(f)en 93unbegftaaten au§fd)Iöffen uttb ben 9flei(i)g=«

auSlänbern ben ©runberttjerb im ^eutfdien 9tei(f) unterfagten.

2)a§ beutjd)e ^ürftcnrec^t, ba^ auf bem 93oben be§ me'^r ober njeniget

internationalen StjaralterS unfere§ '^o^en unb t)öd)ften 5lbel§ errt)od)fen war,

entfprad) ni(i)t me^r ben SSebürfniffen ber geit- SBot)I lonnten njir ftotj

barauf fein, ba^ faft auf allen europäifdien St^ronen beutfd)e iJürften fa^en,

unb lüir fa^en barin einen SetneiS beutf(^er ^raft unb 5;ü(i)tig!eit. 2tber

{)otte ba§ beutfd^e SBoIBtum ®eroinn baüon? Qm ©egenteill ^rau^en gaben

bic beutf(^en ^Jürften fd)nell i^r 9SoIBtum preig, unb umgefe^^rt lonnten

englifd)e unb ruffifcl)e ^rinjen öermöge be§ ®rbred)t§ auf beutfd)e Stfjrone

fommen^).

c) (Seit bem ^a'ijx? 1886 trieben h)ir in unferen Dftm arten eine

planmäßige ©iebelnngSpoIitif^), meldje ben Qtvtd üerfolgte, ba§

®eutj(f)tum in unferen öftlicEien ^roüingen gu ftär!en, beutjdie S3auern

bort fe|'()aft gu mad)en. 3tB ^od)§ieI fdimebte un§ (unb ba§ ttjollen

iuir offen ou§fpred)en) bie anmä!)Iid)e (£inbeutjd)ung ber ^olen

in hin Dflmarlen, ber ^änen in ber 9^orbmarf, ber grongojen in ber

Sßeftmarf oor. ®ie S3efürd)tung, unfere Sflajfe Würbe babnrd) oer-

fd)Ied)tert, h)or nid)t gered)tfertigt; benn bie meiften ^olen be§ ®eut*

fd^en fReid)§ lüoren nur fpradilid) ©Ian)en;bie franjöfijd) f|)red)en*

ben ©Ifäffer nnb ein 2;eil ber Soffiringer finb biä üor hirgem ÜBoIIblut*

beutjd)e gehjefen; bagfelbe gilt bon ben 5^orbjd){e§roigern.

Sßir forberten teine^toegg eine gtt»ang§tueife GJermani*

fierung, fonbern nur, baß bie Hemmungen einer frieblidien ©in*

beutfd[)ung befeitigt n)ürben. Sßir jagten:

„®ie nationoten Sc[)ttjierigfeiten in unferen ©renägcbtctcn finb bic ?JoIge

cine§ fünftlid) erjeugten unb genäfjrten fjanatiörnuä; ber ©taat '^at ba§

{Rerf)t unb bie ^flid)t, bem tatlräftig entgegenjutreten.

SBir bebürfen bringenb einer ftaotU(f)en Siegelung ber (SinttJanberung

unb Slu§ttjanberung, mit ber Slenbenj:

einerfeit§ bie ©inttjanberung im wefentlidicn auf bie {Rücftoanberung

beutf(f)er SSoIfggenoffen ju bef(f)rün!en;

anberfeit§ aber bie 2lu§ttianberung aller berer ju förbern, bie feine ®eut*

f(f)en fein njollen ober fönnen, unb bafür unfer beutfcE)e§ 93Iut im Sanbe ju

behalten.

Sie ©efd^id)tc bemeift, bafe jebc „SSerfö^nungä^joIitil" gegenüber ben

^olen, ®änen, ^ranjofen in unferen ©renggebieten boS Unf)eU nur nod^

größer mad)te."

d) SSor allem erfd)ien un§ eine gielbe wußte ^[legc ber

1) 5lurf) in unferen f)ö(f)fiett ©taatäämtern itiar ber internationale ©eifl ftarf

bertreten. SBilmard fat) fid) genötigt, it)n ju belämpfen; er fagte: „^ä) bin gegen bo§

C)eiraten mit 3Iu§Iänbern, befonberS bei ben S)tpIomoten."
a) 5BgI. ©. 142.
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nationalen Kultur notiüenbig; babci itjaren tvxx übergengt, baf;

^ladji unb Kultur („^otöbam unb SBeimat") ou[g engfte äufammen*

get)ören.

gür eine unjerer raid)tigften 5lufgoben {)ieltcn Jüir bie eifrige

^ürjorge für bie beutfd)e @:prad)e; benn fie ift ber f)ö(i)fte

gciftige SScfi^ unferc^ SSoIfeS, baö ftärifte S3anb, ba§ un§ gufamnxen*

I)äU. ^ier hjar öiel SSerfäumteg nadjäu'^olen. ^rofefforDr. ^rautntann*

SSonn ma(f)te auf bem Hllbeutfdien Sßerbanb^tag gu ©d)anbau 1909

folgenbe SSorf(f)Iäge

:

®te ©d)ule mu^ überall, aurf) in unjeren Dftmatlen, in {5Ifa^*Sotf)ringen,

in 9?orb{d)Ieäit)ig, toefentlid) jitt ©rietnnng bet bcut|cf)en (Bprad)e ba fein.

®te beutj(i)e ©prad)e mn^ gefd)ü^t toerben butd) ein ©pra(i)ge|e^.

SBir I)aben nur ©plittet eine§ foId)en, j. 53. ben jogenonnten ©prac^en*

Paragraphen, ber lautet : „®ic SSer^anblungen in öffentlichen SBerjammlungen

finb in beutfc^er Sprod)e 5U fü{)ren." 2Bir braud)cn aber ein üollftänbigcä

Sprad)geje0, baä unter anberem bie S3cftimmungen ent!)ält : „93eurfunbungen

lönnen nur in beutfd)er ©pracf)e gefd)cl)en" unb „Cffentlirfie Slnjeigcn unb

Söenennungen jeber Slrt muffen beutfd)en SBortlaut :^aben." ©in foId)e§

@efe§ befreit un§ mit einem ©d)Iage öon öielen unfercr frembfprad)Iirf)en

9?ötc.

®er Staat muB eine befonbere ^flcgeftättc fürbiebeutfc!)e Sprad)e fd)offen,

eine Spracfiiuarte. Sie 5lufgaben biefer ?tnftoIt finb äunä(i)ft bie, h)elrf)c

fcf)on Seibnij feiner Slfobemie juteilte: ^Regelung unb ^Reinigung ber

Sprad)e. ®§ mü^te bat)in geftrebt iüerben, ba'i^ aud) Cfterrcid) unb bie

Scf)toeiä üertreten tüären.

2tud) in bem amtlid)en Sc^reibtuerl, bcfonberä unferer 95otfd)after,

©efanbten unb Äonfuln, mufe bie beutfcf)e Sprad)e öiel met)r jur ©eltung

lommen^).

2Bir lüünfdjten eine 9iationaIifierung be^ (Sd^ultüefeng

Don oben biö unten, ^e :^ö!)er bie Kultur ftcigt, unt fo nae!)r tritt bie

ltngleitf)l£) eit ber 9)'enfd)en ^erüor; hc^'^aih glaubten Juir an ber

SSerfdjicbenl^eit unb ^annigfaltig!eit unferer t)öt)eren unb ^od)*

fcf)ulen feft^alten ju muffen; fie follten für bie geiftige „5Iu§Iefe" be§

SSoIfeö beftimmt fein. ®abei festen loir borau^, ba| nie:^r 9ftüdfid)t

auf bie ©efunben, ^Begabten, S^ath'äftigen genommen, nid)t immer

nur „'3^urd)fd)nitt§toare" gegüdjtet iDürbe. 5(ber bei aller SSerfdjieben*

t)eit ber (5d)ulen fd)h)ebte m\§> eine Itjol^e (£inf)eit bor. ©ie alle foIItcn

beutfd)e Kultur unb beutfd)e ©efinnung ^jflegen; überall follte bie

i^ugenb begeiftcrt toerben gu treuer ^fliditerfüllung gegen (Btaat,

«olf unb tirdje."„9JUnd)erIei ßJaben, aber ©in ®eift": beutfc^er

©laube, beutfd)e ^nnig!eit, beutfdie Xreue, beutfdjer ^elbenmut,

1) 2)en 3[BeIfd)en, ?ingelfad^fen unb SIah)en erfd^eint bie ctnf)eitlic^e Staats*

fprad)c aU etwai SeIbftOerftänbIid)e§; fogar in üjxen SSöIferftaaten, im englifd)en

Söeltrcic^, in U. S. 5lmeri!a unb in aiufelanb follte bie eine StaatSfprad)e baäSDlittel

fein, um bie üerfd^icbcnen Stationen unb Stämme äufammenäu^alten.
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bcutfcf)e (S(i)affen§Iu[t, beutjcfie Dpfetfteubigfeit, beutfdje Selbft*

bef)auptung.

ß§ erf(i)ien un§ felbftüerftänblicf), bafe Se'f)tftoff unb (S(f)ul§tele

joldjen 6erecE)ttgten gorberungen entfpräcEjen, öot altem aber, bal^ bie

2tl)xl'öxptx nationalifiett, b.I). nur beutjcfje unb beutfdjigejinnte

£ef)rer angeftellt tüürbcn.

SBenn mx t»on „nationaler Kultur" jprad)en, fo bacfiten njtr aud)

an unjere fünft, 3:^eater, 3^itung§tüefen unb unfer gefamteS «Sc^rift^

tum. ®a galt eg, einen ^tugia^ftall gu reinigen.

e) SBa§bienid)t im ^eutfc^en 9?ei^ tior"^anbenen SSoHg*

genojf en anging, jo wiejen lüir unjerem Staate folgenbe 2Iufgaben gu:

©inerfeitö muffe er alle bk 58eftrebungen förbern unb unter*

ftü^en, n)el(i)e ba'^in fielen, ben Mturellen unb nationalen 3i^fttmmen*

^ang §tt)ifcl)en allen ^eutf(i)en ber äßelt gu ))flegen. ^enn je größer

ha^ ©efü'^I ber ßufammengeprigfeit fei, um fo mef)r ujadjfe unfere

traft.

5tnberfeit§ muffe er bafür forgen, ba^ ni(^t immer neue Xaufenbe

unferem SSoIBtum oerloren ge'^en. StIIein hjä^renb be§ 19. Sat;)rf).

finb üiele 9)iiHionen %tut\d)n in fremben Sßöüern unterge*

gangen (SSöÜerbünger!). 2(n bie (Stelle be§ üeralteten (^iefe^e^ au§

ber Beit beö 5^orbbeutf(i)en 95unbe§: „S^orbbeutfdje, lüeldje baS^ SSunbeä*

gebiet berlaffen unb fid) §e!^n ^afjxt lang (für bie SSereinigten (Staaten

^fJorbamerifaS tvax bie ^rift fogar auf fünf Sa"^re ^erabgefe^t) ununter*

brocken im 'äu§>lanbt aufhalten, ü erHeren baburd) it)re (Staate*

angeprig!eit", mü^te ein (SJefe^ be§ ^nfjalte^ treten: „D^ne £anbe§*

oerrat unb et)rIofe ^anblungen öerliert !ein 9fteid)§beutfd)er gegen

feinen eigenen äSillen bie (Staat^angeprigfeit". ^m ^a^re 1894 icurbe

eine foldje ^nberung be§ @efe^e§ über „Srirerb unb ^erluft ber S3un*

beg= unb ©taatöangeprig!eit" beantragt. 1905 unb 1908 ftellte bie

Sflegierung ein neueä ©efe^ in „naf)e ^u§fid)t". 1911 bradjte fie einen

@efe|entit>urf ein; aber tüix tüaren nod) nid)t am Bi^I-

(Sine gan§ befonbere ^ürforge erforberte unfer SSert)äItni§ ^u ben

®eutfd)en C)fterreic!^§. (Sie :^atten bi§ 1866 §um Stcid) be§. "S^exitfcfien

S3unb ge'^ört; e§ tonnte unb burfte un§ nid)t gleidigültig fein, ob fie

beutfd) blieben ober nid)t«

SSon ängftlid)en ^olitüern tüurbe un§ öorgefiatten, ba^ „n)ir un§

nid)t in bie inneren 2tngelegenl)eiten jöfterreid)§*llngarn^ mifd)en

bürften". demgegenüber erinnerten toir baran, ba^ faifer Sßil'fielm I.

im ^al)re 1871 bie öfterreid)ifd)e Üle gierung tüiffen lie^: „SSir fiegen

feine 2lbfid)ten auf bie beutfd)en ©ebiet^teile ^ifterreidiS, muffen aber

erioarten, ba^ ben ®eutfd)en in Cfterreid) eine 33e^anblung guteil lüirb,

iBJoIf, Slnflewanbte GJefd^idöte. 19
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bie fie mä)t üeranla^t, jet)n[üd3tig über bte ©renken gu fcl)ielen unb un^

bamit Unannef)mlid)!ettcn gu maö)en."

SSaren bie anbeten SSöItet auc^ fo äutücff)altenb mit ber „9Jid)teinmifrf)ung

in bie inneren 2(ngelegent)citen cinegi frembcn ©taate§", roenn e^ fid) nm if)re 9SoI!^*

ßenoffen I)onbeIte? 9?cin!

9Jiit ^Billigung ber öfterreid)if(f)en 9legierung tuagten e^ bie galiäifcf)en

^olen, im 9ieic^§rot bie i^^^^^reffen be§ ©efomtpolentiimä ju öertreten.

9lufjlanb berief jic^ auf feine „flan)ifrf)c SJJiffion" unb fpielte \i6) al§ SBc"

jd^ü^er aller Sloloen auf, befonberS ber 58alfanüölfer.

©ried^enlanb na^m fid) ber unter türfifcf)er §errf(f)oft ftetjenben ©ried^cn

an unb betrieb ganj offen eine poIitifd)e ©inigung aller @rie(ä)en ju einem

3'JationaIftaat.

Sie (Stellung be^ Äönigreirf)^ Siumänicn ju Cfterreicf)=Ungarn lüurbe

beeinflußt üon ber 58et)onbIung, inelrfie bie 3 SD'Jillionen rumänifcf)er Stammet*
brüber in Ungarn erfut)ren.

S)a§ 5l5nigreid) Italien fe^te ficf) in ber tritif(f)en 3eit 1908/9 mit (Srfolg

für bie Unioetfitätätt)ünfd)e ber italienifc^en (Staatsbürger £)fterrei(f)§ ein.

Unb iüir? galten tvk !eme „beutfcfie Wi^ion"? 9^id)tö lag un§

ferner aU ein !rteg0f)e^erifd;er ^rrebentiC^mn^. 2Iber h)ir gtauliten

öon unfcrer Ü^egierung forbern §u ntüffen, iebe Unterftü^ung ber

äußeren ^oliti! Öfterreidj^Ungarng baüon abf)ängtg git ma6)tn, ba§

bie bortigen 12 SJJiHionen ^eutfdien nid)t öergetüoltigt nnb entredjtet

tüürben. SBir erüärten, ba^ §tt)tf(i)en ben beiben 9^ad)bnrftaaten nur

ein 2ln(o^ ^um 33rud) ber be[tet)enben 3^reunbfd)aft gebad)t toerben

fönne: bie burd) bie S3cbrängni§ ber Dflniarfbeut[d)en geförbertc

Slotüifierung Cfterreid)^ alöCluelle ^3oIitifd)er S3ebro:^ung be^ ©eutfd^en

9?eid)§.

Unfere Hoffnung mar: ba§ ba^ ^eutfditum £)fterrei(^§ erftar!tc

unb ba^ beftefjenbe SSünbnig gu einem bauernben bunbe§red)tlid)en

95erf)ältni§ ausgebaut Ujürbe.

%tx 33oben.

SDcr (Staat befte"f)t nid)t nur auö SSoIf, fonbern aud) au^ S3oben;

er ift auf einem beftimmten 'Siaum entftanben, mit bem er burd) lange

gefd)id)tlid)e ©ntit)idlung ücrlt)äd)[t. ^er gejunbe (Staat ift ein

bobenftänbiger SSoüöftaat.

a) $8obenbefd)affenT)eit, Sage unb bie 5!JlögIid)!eit einer natürlid)en

2(u§bet)mmg finb für [ein ©ebei^cn fcf)r tridjtig. (Sin fouüeröner Staat

mu^ öolleö S3eftimmung§red)t über feinen 93oben, feine £üfte, Soben^

fd)ä^e, ^äfen, 93er!e:^r§lt)cge unb gugleid) bie 9}lad)tmittet l^aben,

um fie gegen jebcrmann ju üertcibigen.

b) 'äU 3beal fd)U)cbtc im§ Dor, ba% tüie baS' Oiansc, jo aud) jebeö

©lieb be§ 3SoIBftaate§ bobenftänbig fei, b. f). eine eigene ^eimftättc

Ijabe. 9tB im legten i^atjrljunbert burd^ '2)ampf unb (SIeltrijität unfer
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gange^ SBirtfdjafMeben auf aitbere ö^ninblagen geftellt tüurbe unb

gto^e SOZaffen üon beft^Iofeu 2(rbeitem in ben luadjfenben :^nbuftrte==,

^ergtüer!^* unb ^anbelSbegirfen jid) famntelten, ha ertnarb fid) ber

SSereinfür 93obenref ormunb)ein'f)eröortagenber ^ü'^rer 'Santaf d)!e

ba^ f)0^e SSetbienft, ba^ fie uner[d)roden beni $8obenrt)ud)er unb beut

9)lipraud) entgegentraten, ber mit unferer ^eintaterbe getrieben

njurbe.

c) 33eöönerung§*, SSanber*» unb ^olonialpoliti! ge*

f)ören eng äxtfammen. 3Bir t)ielten e§ für eine l£)ot)e 9tufgabe be^ ©taatcg,

bafür 5U forgen, ba'^ ber bobenftänbige nationale QJrunbftod nid)t nur

er{)alten bleibe, fonbern aud) h)ad)fen !önne: brinnen unb brausen.

2.

^emmungett.

%a^ ®eutfd)e Ü^eic^.

SBenn baä Sßort „©elbftbeftimmunggred)t" überhaupt einen (Sinn

I)aben f oll, f !ann e§nur bebeuten, ba^ber öölüfd^e, bobenftänbige

©runbftod bcn 5tu§fd)Iag gibt in allen poIitifd)en, red)t(id)en, fogialen

unb n)irtfd)aftH(^en fragen. 9t ber ba§ Gegenteil trat nad)

1890 ein. ©d)ulb baran tüüv, ba^ bie nia^gebenben Greife »ergaben,

ba% ber S?cid)tum beö ©taateä auf SSoI! unb SSobcn beruht. ^a§ ©elb

mürbe ba^ 9Jia^ aller "Singe; eine niammoniftifd)e (5taat§auf^

faffung brang f)inauf bi§ in bie pdjften regierenben Greife, bi§ ^um

X^rone, bie ben ©taat für eine Grlt)erb§anftalt unb ein SBaren"f)au§

t)ielt; bie toertefdiaffenben, bobenftänbigen Greife üerloren if)ren (Sin'=

flu^. Sie 3Sir!ungen rtiaren entfe^Iid); benn föir ftanben fd)on üor

bem 2BeIt!rieg unter einer ^rentb:^errfd)aft, brausen unb brinnen.

a) ©§ entmideltcn fid) brei nid^iöobenftättbiöe «Staaten,

(Sd^ntaro^erftaaten, bie au§ eigener ^roft fid) nid)t aufrecht l^atten

tonnten, fonbern fid) an Stämme, Sftc unb 3^ß^9^ ^^^ gefunben

SSoIBftaateS anfd^miegten, um i:^m bie beften Gräfte au§§ufaugen.

^m ftolgen 9Jlad)tbelt)u|tfein üergafeen fie, ba^ fie felbft gugrunbe gef)en

muffen, rt)enn ber morfd^ geworbene SßolBftaat gufammenbridit. @§

finb:

bie römifd)e $a:pft!ird)e,

baö ^ubentum be§. ba§ internationale ©ro^apitaU),

ber internationale @05iali§mu§.

®rei rt)o'^Iorganifierte (Staaten im Staate, bie unfer Sleid) ger*

^) »IJaft burd) alle Sänber tierbreitet fid) ein mäd)tiger feinbHiQßt ©toat, ber

mit allen anberen in beftänbigem Kriege lebt unb für(^terlicf) fdjmer auf bie ^Bürger

brüdt: baä giubcntum." (f^id)te.)

19*
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festen unb jebe ©tättung f)eTnmten! (£ä gclfiits i^tic^n, im 3Rcid)§tag

bie Wd^xl^cii 511 erlangen, ent[(i)eibenben ©influ^ anf unfere 9ftegierung,

ouf nnfer SSirtjdjafteleben unb imfere gefamte £ultur gu getuinnen.

©ie raubten unferem 55ot!e bie ©eele; fieförberten bie SSerftäbterung

nnb ©ntiunrsehing unfere§ SSoIfc§.

b) SD^it biejcn brei nirf)tbobenftönbigen ©djnaoro^erftaaten üer*

banbcn fid) in nnferem 9f{eid) alle anbeten Unbentfd)en unb ^alb*
beutjdjen: bie ^olen unb ^änen, bie elfäffijd)en ^roteftler unb

SSelfen, bie ^oäififten unb 3SöIterred)t§fanati!er. ©enteinfam erreid)teu

fie, ha^ alle S5erjud)e, in ben Dft^, ^oxb^ unb 2Be[tmar!en ba^ 2)eutfc^*

tum 5U ftärlen, fet)Ijd)Iugen.

c) „internationale Äutturgemein[d)aft" erfd)ien al§ ba^

I)öd;fte S^d; iljretmegen mar man bereit, ba^ eigene SSoIBtum h)eg='

gumerfen, unb rüf)mte fic^ feiner „5tnpaffung§fö^ig!eit". ©§ fel^Ite

bcr notionaIpoIiti[d)e 6goi§mu§ unb ber SBille §ur 9Jiad)t; ja, man be*

f)auptete, SJiad^tpoIiti! f)emme tie auffteigenbe ^ultur^ unb \ptad) öon

einem ©egenja^ §tt)ifd)en ^ot§bam unb SSeimar. SBir Hagten über

ben S3ilbung§^ unb 9tuf!Iärxmg§fd^n3inbeI, über ba§ St^eaterelenb,

öor allem über bie Entartung unfereS (Sd)uUoefen§.

®emo!rattjierung unb ^nternotionalifiening be§ gefamten ©d)ul*

toefeng tvaxen bie '^eröor[ted)cnbften SJJerfmale in ben legten ^al^xiefjnten

:

1. %a§ ^Jiöelüeien na^m einen immer größeren Umfang an;manoer*

ga^, ba^ bie 9J?enfcf)en nngleirf) finb

:

3:öc^tcr|d)ulen tüurben ben @t)mnajien gleicfjgeftellt, bie Uniüerfitäten ben

gvauen geöffnet, 3iilafjung ber SBoIf^fc^unctirerju ben Uniücrfitätengeforbert.

3(uf allen ®d)ulen foUte olleä gelehrt raerben; auf ben ©tjmnafieu bran»

gen 9JJatf)emotif, $I)i)fif, (JI)emie, S3ioIogie in bie borberfte 9tei^c; auf Ober"

real)cf)ulen gab'ä £ateinunterrid)t.

2)ie „Gin()eitäfd}ule" muvbc ju einem poütiid)en (£d)Iagn)ort. ®o§ ßrgeb«=

nid ttjar, ba^ nid)t bo§ Untere nad) oben, fonbern ba^ Obere nad^ unten ge«'

jogen raurbe.

2. 9?od) öerf)öngni§tioner tüar, ba^ fämtlid)e 6d)ulen ^u Grjie'^ungd*

anftalten für ?(u§Iänberei unb 9Kammoni§müd njurben. „§öt)ere

58ilbung" fd)ien wefentUd) in ber SIneignung Bon 300 franäöfifd)en ober eng*

Iid)cn 93ofabeIn unb in ber „richtigen" 2(u§fprad)e bcr ?JrembWörter ju he*

ftet)en. Unb oB man in ben legten Sa^^rje^nten eine „beffcrc ftaat^bürgerlid^c

58i(bung" forberte, ba artete bie ^Beniegung balb ba^^in au§, ba§ befonberä

bie Untertoeifung in n)irtfd)aftlic^en Singen betont tuurbe. ®amit t)ing eine

mafjlofe Überfd)ö|3ung be§ med)anifd)en, Iogifd)en, red)nerifd)en Senfeng

jufammcn. Überall ftanb obenan bie S'^age: „2SeId)en materiellen ©etüinn

bringen mir bie Äenntniffe ein?" Sag Slöort 9iid)arb SBagnerg geriet in 9Ser*

geffen!)cit, ba^ ber Seutfd)c fid) baburc^ üon ben anberen unterfc^eibc, bafe

er „eine <Baä)e um i^rer felbft »uiUen treibe".

5üid) beflagten mir eine Übcrfpanmmg beg Silbunggjiüangeg, namcnt*

lid) auf ben I}ö{)eren unb §od)fd)uIen. 3Sie töricht, für immer me^r Berufe

bog SIbiturientenejamen ober gar Uniberfitätgftubium üoräufd)reibcn

!
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9Jlit tiefftent (Sc^tners erfüllte un§ bie SBa'^rne'^muTig, ba^ feit

1890 unfere beutf(f)en dürften (öon Äatfet SSÜfjelm II. an), her l^o^e

5(bel unb gaijlreidie (Staatömänner burd) itjre ^'Omilienbegie'^ungen

bem beutf(i)en SSoIBtum entfrembet mürben imb fid) bon bent tnter*

notionalen ©eift üerfeudjen liefen, i^tjrent S3eifptel folgten bie nteiftetx

„^Jiafigebenben" in ben l^ö'^eren ©d)id)ten ber ©efellfdiaft. Ratten

fie e§ bod) gerabe fo gemadit, lüir i!^re ©tanbe^genoffen im 5tu§Ianb,

ha^ fie bem gefamten 9SoI! ein Ieud)tenbe§ SSorbilb getrefen tüäxtn

in nationaler ©efinnung!

Cfterreidj^Ungarn.

SSot 100 ;^a^ren gab e§ nod) in bem !^abl6urgifd)en Staate, be^^

fonber§ in ben §um ^entfdjen 33unb gel^örigen Sänbetn, einen beut=^

fd)en, bobenftänbigcn (IJrnnbftod nnb eine bentfd)e Qiaat^^

fprad)e. '^ad) ben g^rei^eit^friegen toäre e§ leii^t getuefen, barauf

tneitergnbauen. 9lber in nnbegreiflid)er SSerblenbung gaben bk ^ab§^

bnrger nnb if)re S^egienmg, xmter bem (Sinflu^ 'Storni, if)re äuüerläffigfte

(3tü^e :prei§; fie bilbeten fid) ein, bie römifd)e firdje fei ein ftör!ere§

S3anb, nm bh öerfd)iebenartigen Sleile be§ ®onauftaatc§ 3nfammcn=*

3 nt) alten.

'3)ie g^olgen? (Sinerfeit§ erftar!ten bk brei nid)tbobenftänbigen

(Sd)maro^erftaaten ,bie römifd)e ^ap ftürc^e, ba§ ^i^bentnm, bie ©ogia^

Iiften;fie entzogen bem 9fteid)e bk beften Gräfte. 9tnberfeit§ entlüidelten

fid) bie üeinen nidjtbeutfdjen Stationen ber 5!Jlabjoren, S:fd)e(^en, (SIo==

itjenen, ^olen gn gefäl^rlic^en Staaten im Staate, bie fid) auf

5loften be§ ®eutfd^tumö ausbreiteten.

®er „guftttift&ftaat".

„§att im 3flaume flogen jic^ bie (Badjen."

1. SDer 3ufwnft§ftoat unb ba§ §o(i)äicI bet beutfcf)en „9JotionaIi[ten" mar,

ba^ ba§ gefamte ®eutfd)tum 5!}?itteIeuropag fic^ äiifommenjcf)Iie^e, bJ). ba^ einmal

in ivgenbeiner f^orm beutfd)e§ ©toat§tum unb beutjd)e§ SßoIBtum ein§ toerbc. ©ie

bad)ten babei niemals an gettjoltfame ©robetung, fonbern I^offten, bal^ bie f^rucf)t üon

jetbft reifen itjerbe unb ba^ firf) bonn beutf(f)e ©taat§männer fänben, bie bas, 9^aujd)en

©otteä in ber 2öeltgef(i)icf)te rt)a{)rnät}men unb ben ©aum feine§ ©etnanbe? ergriffen.

5(ud) »erlangten fie SJJo^noljmen, bie e§ oer^inberten, ba§ e§ in S^Iunft brausen unb

brinnen 3!Kaffengräber unfer§ SSoI!gtum§ gäbe.

9ii(^t nur narf) ou^en, fonbern aucf) nad) innen ri(f)teten fie i'^ren 33IicE. Sie erfet)nten

eine nationale Kultur, eine notionale 28irtfcf)aft ot)ne 2tbl)ängigleit üom 9Iu§Ianb, üor

allem aber eine S3cran!erung be§ gefamten SSoIfe§ in bem nationalen 58 oben, bafi

möglicf)ft jeber einzelne SSoIBgenoffe bobenftänbig ttjürbe unb eine eigene ^eimftätte

ptte, ba^ ber ^nbuftriebeüölferung ein !teinbäuerUcf)e§ Seben ermijglici)t tnerbe.

2. SSie ganj onber§ fat) ber 3w!unft§ftaat ber Prolinen unb ©c^moro^er
ou§! ^f)x Streben ging nadj UniüerfaliSmuä unb einer 93ef)errf(i)ung ber ganjen 3SeIt;
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a) ^ic brci nici)tbobcnjtönbigcn ©djmato^crftaaten Rotten njcltumlpan"

ncnbe ^od)äicle:

2)ie ©ojioliftcn rebeteti üon einem fommunij'ti}(f)en ^^'fwnftSftaat

unb einer S!)Jenfd)t)cit§ovganifation;

bic römifc!)c ^ap ftlir d)c erftrcbte eine UmOerjaItt)eoltatie, an beten

epi^e ©Ott bei. ber ^apft ftet}c;

bog ^ubcntum trad)tete gleid^fall^ no^ bet Sett^etrfc^aft unb fat) botin

bie Srfülhmg olter 2ßci§fagiingen.

(Sinige 2Jbnjeid)ungen äcigten bie 3u!unft§bilber, tDeId)e jid) bie 9S5IfcTred)t^fanatifer,

bie ^ajififten ober ^^antaften tuie 92aumann üon berSRenfd^l^eit^organijation machten.

b) ^ür bie ßnglänber tvax unb ift e§ au3gemod)t, ba'^ bie ganje SBelt englifd)

Joerbcn müjfe.

3. ß§ ift mcrfwütbig, itiie fef)r bei ben md^tbeut|d)en S^Jationen alle? ©tteben nac^

au^cn gerid)tet unb mie ftar! i^r GjpanfionSbrang lt>ar. ©ie I)atten foft die eine „Wx\o

jion"; bie 9luffen „ba^ Sleftament $eter§ be§ Otogen", bie ^rranjofen „bie notürIid)e

SR^eingrenje", bic U. ©. ^medianer „i'^re SKonroeboftrin", bie iStaüener i^ren „sacro

egoismo", bie ^trebenta. 33ejonbcr§ gefö^rlic^ Würben in ben legten ^atjrje'^nten

bie 3"'Eunft§träume unb lünfttic^ aufgeftad)elten Seibenfd)aften ber SSeftflaiüen: ber

$oIen, 2:f(^ed)en, ©loföenen, ©erben, ^Bulgaren.

überall ein gesteigerter SBille jur 9J?a(^t ! 2Bie tjertjängnistioll, ba| »üir ^Rcidiö"

bcutjd)en un§ gleidjjeitig ben „Waä^tlx^d" auftreiben liefen 1

3.

5E3eiI ^aifer, 9^ei(i)§regietung xmb SSoÜ^bertretung ba^ ^Befen

unb bie tuatjren 9liifgaben beö (Staate^ öor bem ^rieg unb

lüäfjtenb bcä 5lrieg§ nid)t er!annt l)aben, be§f)alb erfolgte bct 3^*

fammenbtud) unb UTufturg.

a) ^tvax I)egten h)ir int §erbft 1914 bie '^öcf)ften |)offnungen.

®ie iSdjäbünge üer!rod)en [lä), unb ber nationale ©cunbftocf tarn

nrit elementarer @eit)alt pr (Rettung, ^eer unb flotte fd)icnen ftar!

genug, um aller ©diirierigteiteri ^err gu toerben; ber Furor teutonicus

ergriff ha§ gan^e 5ßolf; eine l)eilige flamme loberte empor,

bie un§ alle eriüärmte unb mit großer Segeifterung erfüllte. ®ie fo oft

mi^acfiteten ^mponberabilien ertnief^n eine getoaltige ^raft. 2tlä

unfere tapferen Gruppen im SSeften unb Often rt»eit in g^einbc^lonb

ftanben, aU ttjir mit ©tolj üon ben ^clbentaten unferer jungen flotte

l)örten, ba l)offten mir, eine ^fJeuorientierung in bem ©inne gu erleben,

ba^ Äaifer unb Rangier \\d) ouf ben mal)ren Sleidjtum befinnen mürben,

ber im 58ol! unb ^oben liegt. SBir fprod)en bie 3iii-^crfid;t au§, ba§

mir 9^aum gemännen für ein gefunbe§ 2öad)§tum be§ bobenftänbigcn

SSol!e§; ba^ mir bie ^Jlittel betömen, um aud) bie 9Jlillionen oon

SßoH^^genoffcn, bie in ©ro^iubiiftrie, SSergbau unb ©ro|l)anbel tätig

feien, bobenftönbig gu mad)en unb il)nen eine |)eimftätte 311 geben.
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b) Selber ift e§ onber§ getommen. ^djer unb Rangier

blieben auf bet obf(f)üjj{gen 58al^n, auf bex fie fcf)on öor'^er getüefen

föaren. ©ie Jöu^ten md)i§> üon beutfc^en Slufgaben unb beutfc^en

3telen. SDtau^en unb brinnen ftü^ten fie fid) ouf SSunbe^genoffen,

bk un§ in§ SSerberben fü'^rten. '^uxä) eigene (Sd)ulb mad)ten trit un§

gum SSoIIäug^organ einer unbeutfd)en (Sroberung§:poIiti!, bte ba^

|)auö ^absburg trieb. Surd) eigene @d)idb itjurbe mitten im ^rieg

bü^ ^eutfd)e 9?eid) §um SSoUjuggorgan für bit Qi^^^ ^^^ i>i^ei

nid^tbobenftänbigen (Sd)maro^erftoaten. ßeutrum, ^ubeti unb

©ogialbemolratie brängten unfere 9?egierung §u @ntfd)IieBungen, bie

iijren |)offnungen entfprad)cn. ^üx bie S^h ber ^ab^burger unb

^efuiten, ber ^i^ben unb (Sojiolbemolraten üerblutete ba^ to^jfere

reid)0beutfd)e unb ö[terreid)ifd)e ©eutfd^tum im ^am:j3f gegen Ülu§*

latib unb i^talien, (Serbien unb 9iumänien.

Unb bann? 5W§ 9fiu^tanb gufammenbrad) unb C)fterreid)^Ungarn

ernten ju !önnen glaubte, Iöo toir gefät fjatten, ba begannen Umfalt
unb SSerrat. (Seit bcm ©ommer 1917 fuc^te fidj ber ^onau*S3unbeö*

genoffe üon un§ Io§5umod)en, unb gleidigeitig fielen bei un§ bie

gü^rer ber brei (Sd^maro^erftaaten ben !äm|)fenben beeren in ben

9^üden. 5ßJir ftanben fd)on 1917 unter einer inneren ^remb'f)crrfd)aft,

meldier mit naturgefd)id)tlid)er 9'?ottüenbig!cit bk äußere ^Jremb^

t)errfd)aft folgte.

4.

©ibt eg eine Sflettung? Sßie bie (Sd)utb am B^ffi^^i^ßi^'E'^iit^

barin gu fud)en ift, bo| feit 1890 ber üöüifdie unb bobenftänbige

©runbftod alhnäljüd) jeben ©influ^ berlor unb ba^ '2)eutfd)e 9ieid)

nad) ben $föünfd)en ber i^uben unb i^efuiten, (Sogialiften imb ^olen

regiert mürbe: fo erfd)eint eine ©efunbung nur möglid), lüenn h)ir

un§ gunädift öon ber inneren 5rembt)errf c^aft frei mad)en.

SSir muffen ba§> Sßefen unb bie Stufgaben beg Staate^ ertennen; tuir

muffen bog beutfdje §au§, ba^ beutfdje 6'^e=' unb ^Familienleben,

beutfdie Kultur unb beutfd)e§ ©I)riftentum tüiebererobern. ®er n)at)re

„5ßoI!§ftaat" ift nur ba, tvo ber nationale, bobenftänbige ©runbftod

ben 5l[u§fd)Iag gibt in Sflegierung imb SSoH^oertretung, im ))olitif(^en

xmb fogialen, !ird)Iid)en unb iüirtfd)aftlid)en Seben, in (Sd)ule unb ^au§.

Sfleid^tum befte^t nid;t in ©elb, fonbern in arbeit^fro'^en, trertefdjaffen*

ben 9JJenfd)en unb im S5oben.
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II.

ttmfttttö tt«^ ^töße beö ^taaM,

(SSom römifcf)cn jum cnglifd)cn SBcItreicf).)

5)ic @cfd)id)tc ber ontifen JßöIIet unb ©taaten enbetc mit uniöetfal^ttjeo"

!ratifri)cn 3BeItrcirf)cn :

1. bte otientdii'd)e ÖJcfd)icf)te mit bem ^crjerteicf);

2. bic griec^ifd)e @efd)id)te mit bem 9lei(^ Sllejanberi be^ Qixo%en unb ben 2)ta='

bocf)cnreid)en;

3. bie römifc^e ®e|cf)icf)tc mit bem bie ganjc alte fiiltuttüelt umfaffenben uniüer-

falen Äaiferreic!^.

SerSIu'jgangttjar ßntnotionalifierung, SZtöenierung unb eine gro^e 5BöIfermifd)ung.

^n bie entartete alte SSelt brangen bie ©ermanen ein, unb öon ben Stogen ber

58c)I!ern.mnberung bi§ ^euteiftbie @efd)id)te ber §auptfac^e nac^ ein ^Ringen ämifd)en
UniüerfalismuS unb 9iationaIi§mul, bie aIImäf)Ud)e (Jnt[tel)ung öon neuen

9ZationaIftaaten : ein langer, langer, üielgetüunbener 23eg ! 9?o(^ :^eute ift bie ßntmidlung

nid)t abgejc^Ioffen.

A.

S9i§ äum (^be be^ 15. Saljrftutibert^.

1.

bleuer tlmtiet^aUSmuS^ neue ^cttuiä^e*

91I§ ba^i römifd)e 9?etcf) gujammenbracf), ivax gunäcEift für lange

;5a()r^unberte ein Gf)no§. '2)ie gertnanifcf)en „©taoten", tüeldje im
5. unb 6. 3a^^^« auf bem SSoben be§ lüeftrömifdjen Ädfeneidiä

entftanben, öerbienen ben 9^amen „(Biaat" nur in fe^^r befd)rän!tem

SDZa^e. ß§ löaren (Eroberungen; ifjre ©rö^e ^ing t3on ber 5;üdjtig!eit

ber f^ü^i^ei^ ob. ßrft \va§> bie üier h)illenöftar!en ^ippiniben gefdjaffen

l^aben (^ippin üon §eriftal, larl SJiartell, ^ippin ber jüngere, £arl

ber ©ro^e), tvav ein ftar!e§ ©taot^lüefen, ein Staat, in bem bie meiften

©ermanen unb Ü^otnanen geeint iüaren. 9(ber hü§> ©rgebniö ber

langen, langen @ärung§:periobe Jüar ein neueS SBeltreid), ein

Uniüerjalftaat, ber au§brüdlid) ben ^üifprud^ er'^ob, bie ?^ortje|ung

beö olten iüeftrömifd)en 9^eid)eg gu fein.

®od) ou§ biefem SSeltreid) follten brei 9?ationaIftaaten, ber

beutfd)e, italienifdje unb frangijfifdie !)eröorge:^en; genau 1000 i^a'^re

mußten öerflie^en, bi§ biefe ßntmidlung gu einem getriffen 9tbfd)IuB

gelangte, 870—1870:

870 h)urbe ba^ 9?eid) ^axU be§ ©rofeen burd) ben SJcrtrag

öon 3)?erfen in ^^ranhcid), "Sieutfdilanb unb Italien geteilt;

1870 entftanb ha^ neue beutfdje Äoifeu'eid) unb ba§> Äönig==

reid) Italien.
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5tii§ ber entfe^üd)en ß^i^i^üttung, bie nod) 870 einttat, föo alle

ftaatlid^e Orbnung fd^toanb, ino jebe fefte SSegrengung §loifd)en ben

„(Staaten" öerloren ging, erT)ob jid) guerft ^eutfd)(anb burd) bie t)er='

üorragenbe 3:üd)tigfeit §einri^g I. (919—936) ;mb Dttog I. beg ©ro^en
(936—973). ®eutfd)Ianb fd)ien berufen, ein ntäd)tiget 9ZationaIftaat

gu Serben; "Sjeutldilanb I)atte ben ^ßor^ng, brei Sal)rf)unberte lang in

bem glänjenben jöd)jijd)^falifd)4taufijd)en ^errfdjergejdiledjt über*

ragenbe ^erfönlid)!eiten gu beji^cn, lüeld)e geeignet lüaren, ha§> beiitfd)e

5ßoI! äu einer t)o^en S3Iüte ber £ultur gu führen. 9tber lieber

lüurbe bog ßiel, inar ber (Srfolg ein SSeltreicj^. ^ie ^btt be§

römifd;en ^a:fertum§ tvax unb blieb lebenbig; bie beften fröfte

ttjurben bafür eingeje^t. ^einrieb VI. (1190—1197), ber ©o!)n ^rieb=

rid^ 33arbarofja§, jd)ien bie Unioerfat^errfdiaft erreid)en §u follen:

in Seutjd)Ianb ^atte er allen SSiberftanb niebergert)orfen;

er irar Äönig be§ 9Zormannenreid)§ (9ZeapeI unb ©iäilien);

^tolien unb (Sarbinien 'f)ielt er int 3<iuni;

©nglanb iüar fein Sßafallenftaat, aud) dtjpern, ^erufalem;

auf Sn-an!reid), (Spanien, ja auf hü§> gried)ifdje Äaiferreich

rid)teten fid) feine ^läne.

%a ftarb er 1197, unb ha^ ftotje (55ebäube ber 2BeIt^errfd)aft brad)

^ufammen. Überall er'^ob fid) bie Dppofition ber nieberget)altenen

nationalen (Elemente : in Ober*, 9JlitteI= unb (Sübitalien, in f^ranfreid),

©nglanb, ^olen unb Ungarn.

Unb bod) fiegte abermals ber Unit)erfali§mu§: ba^ ^apfttum
itjurbe @rbe beö römifdjen 3Seltretd)§. %tx ^üp\t beanfprud;te, ba^

Jüeltlid)e Dbertjoupt ber gangen Sf)riften!)eit gu fein; £aifer, Könige,

^ergöge unb dürften follten gang üon feinem SBillen abf)öngen: alle

Staaten nur ©lieber beg einen ©efamtftaate^. '3)er ^apft üerfügte über

bie rÖTnifd)=beutfd)e Äaiferfrone; bie italifdjen Räuber maren bireft

ober inbireft oon ifjm abf)ängig; bie Könige bon ©nglanb, Strragonien,

Portugal, Ungarn, ^Zcapel^Sigilien l^xilbigten it)m aU i:^rcm Sel)n§*

f)errn; aud) ber fran5Öfifd)e tönig mu^te fid) feiner 5Iutoritöt beugen;

in ^reu^en unb Siülanb bilbeten fid) neue Äird)en|3roüinäen; in ton*

fiantinopel föurbe 1204 ba^' lateinifc^e taifertum errichtet.

äBieberunx ein tl)eotratifd)*uni0erfale§ SBeltreic^! 'Siom,

ber Sßertreter ber Sfliüellierung unb (Sntnationalifierung,

:^atte gefiegt.

2.

3lber in berfelbeu 3^it, ido ber Uniüerfali^nru? auf bie '^öd)fte

<Spi^e getrieben toar, rourbe ber moberne 5iationaIftaat geboren; frei*
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lid) follte fein SBad)§tum nod) oft genug ge'^enxmt unb öerfümmert

n}erbcn. Überall regte fid) ber nationale ^nbiüibnali^ntu§, bte

nationale Eigenart; befonber^ bie ©ermanen loaren münbig getoorben.

(S§ ioar eine ßcit au^erorbentlid) üiclgcfialtcten £eben§.

a) S^tingSum bilbetcnfidnmter flar!cn §errfd)er'f)äufern3'Jational='

[laaten, teils unter heftigen Ääm^fen gegen ha^ ^apfttum; am ©nbe

be§ 15. ^at)r'^. fcTjen ioir

bo3 erftarfte unb geeinte ^^ronftetc^ unter Subroig XI.;

(Snglonb begann 1485 unter ^einricf) VII. feine gro^e ©efcf)irf)te;

Spanien tuurbe burc^ ^Jerbinonb unb ;3föbena geeint;

^olen tt»ar ein märf)tige§ Äönigrcid) unter ben igagellonen;

bie norbifd)en 9?eid)e Sänemarl, (Schweben unb 9iorlx)egen ftanben unter

einer iperrfc^aft.

Portugal entroicEcIte ]\dj ju einer ftarlen SJJaciit.

b) ^n 'Seiitfdjlanb unb Italien lüar haä uniüerfole ^a|3fttuni am
mäd)tigften. 511^ ©an§e§ maren biefc Sauber gur Ofjnmadjt öerurteilt;

aber bie nationalen Gräfte flüd)tcten in bie Seile. <Bo fe'^r mir ben

^arti!ulariömu§ in '3)eutfd)Ianb unb ^toHen belogen ntüffen, fo

tt)ar er bod) eine notioenbige ®urd)gang§ftation; n^ir ftaunen über bie

fjülle bon ^raft, bie aud) in ber ß^'ffplitterung fid) geltenb niad)te.

'©§ fd)ien, al§ follte in SJJitteleuropa fid; bie (SntJuidlung bc§

gried)ifd)en Slltertum^ Juieber'f)oIen. 6rft in Oberitalien, bann in gan§

'3)eutf(^Ianb entftanben gatjlreidjc ©tobtflaaten, n}eld)e, unbelüm*

mert um 5?aifer unb ^a|3ft, um ^ergöge, Sifd)öfe unb g-ürften, i'^re

Slngelepcn^eiten felbftänbig orbneten. SSiele tjaben jal)rf)unberte=

lang eine tjol^e 58ebeutung gef)abt, toie Sübed, 5löln, 9lug§burg, 92ürn*

berg; ja, 95enebig unb ©enua fonnten bie ©eltung Oon @ro^mäd)ten

für fid) beanfprudjen.

;^m heftigen Äampf mit biefen ©tabtftaaten entföidelte fic^ in

9)ZitteIeuro|)a ha^ ^^ürftentum; toäfjrenb ba§ .^aifertum ber Cujem*

burger unb ^ab^burger immer neuen internationalen 3SeItT)errfc^aft§=

Allanen nad^jogte unb fid) auf§ engfte bcm ^apfttum anfdjIoB, üerfolgte

man in ben üeinen gürftentümeru, oft unbetüu^t, rein nationale ^n*

tereffen. 1338 trat man im Äurücrein gu Slenfe energifd) htn ^orbe*

tungcit bc§ ^apfltum^ entgegen; auf ben 9^eid)§tagen bradjten bie

fjürften i"^re S5efd;ircrben gegen bie Übergriffe 9?om§ üor. 2ßeil fie

größtenteils mit bem SBolBtum eng üertüadjfen lüaren, ttjurben fie

5tnt)änger ber Üieformation. ^e met)r Äaifertum unb ^a:pfttum taub

haaren gegen alle nationalen Sßünfd)e, um fo met)r Jüurben bie ^-ürften

Präger berfelben.

'2)a§ territoriale g-ürftentum brängte bie ©tabtftaaten gurüd; au§

i!^m foHte baö nationaI4taIienifd)e ^önigreid), ba§ nationa^bcutfd^e

^aiferreid) t)crüorgef)en.
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B.

1500—1800.

1.

Sic Stinaftieftaaten.

®er @ang ber iüeltgeftf)i(i)tlicf)en Sitttüicflimg ift feiten grablinig.

Slm @nbe beö 15. i^a^^rt). fd)ien ber IXitiüerfaligmu^ übettuunben

gu fein. 3^^ti^^ifi3S ^Zationalftaaten 'Ratten jicf) gebübet: «Spanien,

©nglanb, ^ranfreicf), Portugal, ^olen, bie notbij(i)en 9fleid)e; in 33l\tUU

europa gelongten nationale ^leinftaaten §u I)of)er S3ebentung. Unb

bod) entfernte man fid^ in ben nä(i)ften i^a'^rlixinberten roeiter aU ie öom
3^ationaIftaat. Sßeg'^olb? iüeil ha§> SBoI! gar feine 9ied)te t)atte.

S^iemalö I)at man fid) meniger um bie ®in"^eit be§ 3ftaume§, um
bie nationale 3iifammenge'^örig!eit ber SSürger gefümmert; bie Staaten

tourben tvk ein ^rioatbefi^ ber :^errfc^enben Käufer bet)anbelt, ganj

tüilüürlicf) gerteilt unb n)eit gerftreute Sänber §ufammenge mürfelt.

2Im auffallenbften tüar bie§ bei ber l^ab^burgifd)en ®i)na[tie. ^m 16.

unb 17. ^a'^r:^. gef)örten SJlailanb, Sarbinien, 9?eapel, Sizilien,

9'Jieb erlaube, ^rand)e=ßomte gu Spanien; fpäter bie füblid)en S^iieber*

lanbe unb 9JlaiIonb gu sOfterreid), tüeldjeS aud) Ungarn bef)errfd)te.

®iefe Sauber Ratten nur in ber ^errfd)enben ®t)naftie

i'fjre (Stnt;eit. — ©benfo tourben mit Sd)tt)eben bie Oftfeelänber

^arelien, ^ngermanlaub, ©ftlanb, Siülanb, SSorpommern, bie Stifter

93remen unb Sterben üereinigt. Sind) mit ^olen mürben unter ben

$5agenonenbexitfd)e,ruffifd)e unb rutl)enif(^e ©ebiete üerbunben. "iSem

frangöfifdien £önig Submig XIV. mar e§ gleid)gültig, gu h)eld)em 5ßoIB='

tum feine Untertanen gel)örten; er griff nac^ ®eutfd)Ianb unb Italien

{)inüber.

Sfiarafteriftifcf) für biefc ^eriobc \inb bie ®rbfoIgc!riege, bei benen man \i6)

lim ben nationalen 3nfammenl}ang nicf)t im minbeflen lümmertc;

bie poInifcf)=»jcf)n»ebijcf)en Siriege;

ber pfäläijcf)e ©rbfolgeltieg (1688—1697);

ber fpanifd)c „ (1701—1713/4);

ber polnifcfie „ (1733);

ber ö[terreid)ifcf)e „ (1741—1748).

©erabe für i^^alien unb für ®e;itfd)Ianb trieb biefe ßntmidlung

bie iDunberbarften SSIüten; immer fdjlimmer mürbe bie ^remb'^err*

f(!^aft. Steile üon Italien geT)örten balb gu Spanien, balb gu Öfter*

rcid), batb ju ^ranfreid). ^n ®eutfd)Ianb maren

^olftein mit ^änemarf,

SSorpommern mit Sc^meben,

^anno er mit ®nglaub,
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©ad)fen mit ^olen,

Cfterreidf) mit Ungarn üerbunben.

©inselne %nk lüften \\d) aU jclbftänbige ©toaten aii§: |)onQnb unb

bie (Sd)tüei3. ^m branbenburgifcl^^preu^ijdjen (Staat mar feit 1660

ber ^crrfdjcr in ^reu^en fonüerän, in bcn üörigen ©ebicten ein ©lieb

be§ bentfc^en ©efamtftaateS. ßbenfo lag ber öfterreid)ifd)*nngarifd)e

Staat teiB in, teil^ an^ertjalb beö ®eiitfö)en 9?ei(^eö.

2.

Klette ^ciiuiä)c.

Unter allen "iStjnaftieftaaten t)at feiner fid) mit beiün^ter 5tbfid)t

anf ein ein^igeä SSoIBtum befd)rän!t; immer öon neuem ging ba^

(Streben in§ Uniberfale. «So entftanben neue Sßeltreid)e:

5imäd)ft ber ^ab^burger;

bonn Subtt)ig§ XIV,;

§ide^t ^lapohon^» I.

D.

^ie neucfte ^t

®er unerfötttid)e Uniöerfali^muS 9^a:poIeon§ I., feine rücffid)t§*

lofen ^elf^errfdjaftöbeftrebungen, bie öielen blutigen Kriege lüedten in

5!)iitteIeuro|3a ein S^lationalgefü^I, fo ftar! unb mäd)tig, rt>ie e§ nod) nie

gen}efen tvax. ®en §au:ptint)att ber neueften @efd)id)te bilbete bie

5^eugeftaltung 9J!itteIeuropa§, bie ©ntfte'^img beö £önigreid)§

^tolien unb be§ beutfd^en £aiferreid)§.

3tüar fd)ien e§ 1815 joI)r3et)nteIang, aU füllten abermals bie

bi^naftifdjen i^ntereffen über bie nationalen S3eftrebungen fiegen; e§

gelang ber öfterreid^ifd^en 9tegierung unter ben ^^ürften SJletternid) unb

(Sc^njar^enberg, in ®eutfd)Ianb unb Italien alle§ böltifd)e Seben unb

6treben gu erftiden. 2{ber fd)Iie^Ud) brad) e§ bod) burd), unb in ben

^at)ren 1859—1870 entftanben gmei ^ationalftaaten:

bü§> 5lönigreid) Italien unb
ba^ beutfd)e Äaiferreid).

3öir glaubten, ber Uniüerfali§mu§ fei übertüunben, unb erflärten,

ber moberne (Staat fei ber 9?ationaIftaat, ido SSoH, «Staat

unb dlaum gufammcnfallen. SSir f:prad)cn üon bem „umge!et)rtcn Sßeg":

bie @efd)id)te beg ?ntcrtum§ t)obe üom 9ktionoIi§mu§ gum Uniöer*

fali§mii§ gcfüt)rt; umge!e'^rt fei bie @efd)id)te öom @nbe be§ 5tlter*

tum§ big 3ur öcgenujort bie allmätjlidje {nid)t grablinige) ßntn)idlung
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au§ bem tlniüerfali§mu§ äutn beiüu^ten 9^attonali§mu§, b."^. gu ber

et!enntni§, ba^ in be§ug auf bcn äußeren Umfang berjentge (Staat ber

befte fei, in it)elci)cnt eine ganje 9?ation, ungemifd)t mit fremben SSoÜö*

ffüttern, eine poIitifd)e (£in!)eit bilbe.

greilid) maditen lüir jiDei ©infdiränlungen:

einerfeit§ tonnen nur Ieben§!räftige WöiUx, bie fid) nad) au^en

unb nod) innen felbft §u bet^au^ten üetmögen, einen eigenen (Staat

bilben. ^n Dfteutopa leben gaf)Ireid)e „ftaat§unfä!)ige SfJationen",

benen eö teil§ an innerer Äraft unb tultur fet)It, teiB an ber erforber==

Iid)en äußeren ©rö^e, teiB an beibem. ^ie ^olen finb niemaB im='

ftanbe gelt)efen,fid) feIbft5uregieren;bie3:fd)efd)en,9Jlabiaren, (Stolnenen,

ßitauer finb gu gerirfj an 3a^)I unb §u fe'fir gemifd)t mit anberen SSöIter^

f^Iittern, ül§> ba^fiegu einer gefunben @taot§biIbung gelangen fönnten;

erft red)t bie Seiten unb (gften.

5lnberfeitg laffen fid) bie ©rensen glüifdien glrei großen 5^a*

tionen nid)t immer fd)arf gie'^en. (5trategifd)e unb h)irtfd)aftüd)e

©rünbe fpielen mit; auc^ ift in ben „5D^ar!en" bie ^eööHerung öiel^

fad) gemifd)t.

2.

SBo'^I burften n^ir auf (5. 223 fagen: „SSeil bei unferen ^einben

ber nationale @eban!e ge:pflegt unb ha^ nationale geuer gefdjürt tüurbe,

be§t)alb fiegten fie; tüeil e§ bei un§ unterbrüdt lüurbe, be§f)alb unter*

lagen Juir." 2lber für bie „Hintermänner unb '3)rat)t5ie^er" unferer

^einbe ixjar im Äam^fe gegen un§ ^eutfd)e ber nationale öJeban!e

nur SBaffe unb 9Jla§!e. SSä^renb e§ i^nen nid)t einfiel, innerT)oIb

be§ eigenen SOJad)tbereic^§ ba^ „Selbftbeftimmung§red)t ber Sßölfer"

gelten gu laffen, ber i^ren, ^nber, 5tgl)^ter, 9}laro!!aner, ^eitfd)ten fie

bie nationalen ßeibenfc^aften ber ^olen, Sfi^edjcn, (Serben, 9?umänen,

fpäter ber Sitauer, Gften, Setten bi§ gur ©iebetji^e auf. ß'ntfpred)en

bie ©rgebniffe bem i^beal be§ 5ZationaIftaateg?

1. f^i^anfreid) unb Italien '()aben fernbeutfc^e Sauber anneftiert.

Unb ivie fet)en bie ^a:pierftaatengrünbungen im Dften au§?

5iirgenb§ ein ein'^eitlidie^ SSoIBtum; überall eine ^tuSbe'^nung auf

Soften be§ ^eutfd)tum§! (Sdjon bei i'^rer ©eburt finb bie neuen Sfteid^e

$oIen, Sitauen, Sfd)ed)ien, ©ro^ferbien „SSöÜerftaaten".

2, ^n 3Sa:^r'^eit t)at un§ ber SSeltlrieg üom 9?ationaIflaat entfernt.

Unfere ©ntmidlung ift ha angelangt, h)o in ber alten fulturtüelt ha^

römifd)e S[ÖeItreid) ben gangen „Srbfreiä" umfpannte; bie 9^ad)foIger

ber alten S^lömer finb bie (Snglänber geworben. @§ liegt im
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SBcjen biefeä Uniöerfaliömuö, ba^ er feinen neben jtd) bulbet. Um
1900 faT)en h3ir brei 9?iefenraffeftaaten: ©iiglanb, Ülufelanb,

^apan. (£ö tvax ein 9)lcifterftü(f engüfd)er ©taotähmfl, ba§ fie ben

ruffifd)^iapanif(f)en i^rieg (1904/5) entfeffelte, au§ bem beibe

5lon!urrenten, bie Üiuffen unb bie fiegreid)en ^a:paner, gefd^ii^äd)! '^er««

öorgingen. ®ann gelang ba§ grtjette gro^e 5!Ketfter[tud, bie Sfluffen

unb bie i^ö^aner in ben großen SSelthieg gegen '3)eutfd)Ianb fiinein"

äujiel^en, \a 9?u^Ianb aB ben ^nuptfturmbod in erfter Sinie gu bc*

nu^en, wobei eä pfarnntenbrnc^.

SSont römijd)en 5um engHfd)en Uitiöerfali^mug ! (Soll

ha^ ba§ le^te 3^^^ ^^^ Öö^ä^n SSeItgefd)id)te fein?

III.

„2)er i8ucl)ftabe tötet, ober ber (Seift macf)t Icbenbig."

Sßieberum beseidjnet bie 3^^t ^axU be§ ©ro^en einen n)id)tigen

5(bfd)nitt in ber @efd)id)te. ©einer überragenben ^erfönlid)!eit it)ar

t§> gelungen, eine ftar!e ^^^tralgeitjalt gu jd)affen unb unumfd)rän!t

gu regieren: ©ine tüoI)Iorganifierte S3eonitenfd)nft forgte für bie ?tu§*

fü^rung feiner 33efel)Ie; ha§ gonge gro^e 9f?eid) toar in @raffd)aften

eingeteilt; an htn @ren§en ftanben 9)lar!grafen mit größeren 93efug^

niffen. 5lud) bie S3ifc^öfe lüurben üom Könige ernannt, ©ine regei=*

mäßige 2(uffid)t über bie 2;ätig!eit aller SSeomten übten bie Äönig^*

boten auö.

Sflaä) bem Sobe ^arl§ be§ ©ro^en löfte fic^ ba§' genjoltige 3?eidj

auf, unb e§ begann ber jal)r:^unbertelange ^ampf ghjifdien bem
Königtum unb ben ©täuben.

Sie ^auptfc^ulb trug ber unfeliQe Sualiämu^i)

:

2tB bie d)araftertftifd)e gcrmanij(^'=beutfcf)e ©taatSform etjc{)emt

ba§ atifto!ratifrf)e ©d^roertfönigtum, b.f).btcmtt bem ftarlen ©ebutfö-

unb ^ricg^abel eng üetlnüpfte 3D?onnrd}ie. ©ertnantf(i)*bcutfii)en Urfprungg

maren all bie 5lömgreid)e, bie lüir ft>ätet nicf)t nur inSeutfcfilanb, fonbern audj

in IJtanlreic^, (Snglanb, Spanien, ©äncmar!, (Srf)tt»ebcn, SilorlDcgen finbcn.

5lber barüber legte fid) aU eine „I)öt)ere", „göttlid)e" ©taat§ticrfaffung

bie n)eIfd)e2:t)eofratie berrömifd)en ^apftfird)c, unb bie gansc Stragif

unferer 0efd)id)te entftanb baburd), ba^ unfere germanifd)*beutj(^cn gelben

it)re Äraft für biefen„6Jotte§[taat" ein}e|jten. 9kben ba§ Slönigtum trat gleidi*

bcred)tigt unb balb tior* unb überbered)tigt ba§ ^apftium; ba^ ^ricftertum

brängte |ic^ in bie gleidje ©tellung mie ber ©d^niertabel, bie %olqe ttjar

bie Sd)tt3äd)ung be§ Äbnigtum^ unb fein Stampf mit ben ©täuben.

1) ®gl. ©. 155 3tnm.
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A.

^ic ftänMftf) ]&eftf)rän!te 3Ronatcl)ie ^e^ fpäteren SRittelaltet^.

1. Sa& Scutf<!^e ^cxä):

9tua bem angemeinen (l'i)ao§ er'f)ob ficE) f(^Iie|3Hd) burd^ bie Xüö^"

tigfeit ^emricf)^ I. (919—936) unb Ottoö I. (936—973) ba§> mäd)tige

®eutf(f)e 8f{eid). Hnter ben fäcf)fif^en (919—1024), jalifd^en (1024—1125)

unb ftaufij(f)CTi (1138—1254) ^atfern btlbete e§ bie SBormad^t (£uro:|jag.

9l6er e§i[tbenbebeutenbftenunterit)nen, Dtto I.bem^ro^en, fonrablL,

^einri(f) III., fj^'iebrid^ I. S3ar6oroffa, ^einricE) VI., txid^t meljr gelungen,

iüieberum eine ftarle 3^"tralgetüalt gu fcE)affen. 8ie lonnten e§ nidjt

I){nbern, ba^ neben bem ^önig^^djer bie ©täube gu immer größerer

SJlQcEit unb (Selbftänbigfeit gelangten:

bie n)eltli(f)en dürften,

bie geiftli(i)en ^Jütften,

fpöter bie 9iei(i)§ftäbte.

%ü^ (Ergebnis? ^eutf(f)Ianb UJurbe ein 3[Ba{)Ireicf). ^d) jage

„tüurbe"; benn e§ Uiat nidE)t mef)r unb nid)t tüeniger ein SSoIilTeiö),

qI§ bie Sf^adibarlänber. 2lber ber ©egenfa^ ^um ^a|)fttum, ^ufammen

mit bem Äam:pf gegen bie aufftrebenben (Stäube, l^aben e§ gu einem

SBQ{)Ireid) gemQd)t. ^Q^Ji^^it^^ci^telang (919—1254) ift bie ^rone in

ber jäd) fif(i)^fanf(i)^ftaufifd)en f^o^i^üe geblieben, ^er erfte Singriff auf

ba^ (£rbre(f)t ujurbe 1077 gemad)t, bonn mit tpac^fenbem ©rfolg 1125,

1138, 1197, 1245, 1273, unb im ^a^re 1356 föurbe bog gan^e äSo^I*

öerfa'^ren urfunbli^ in ber ©olbenen SSuIIe feftgelegt.

®ie S3efcE)rän!ung ber 9Jionarc^ie lag fortan befonberä:

in ben 2Baf)nai3ituIationen, burd; meld)e man ben ^u mä^^Ien^

ben Äönig gu binben fud)te;

in ber ^aä)i be§ ÄurfürftenfoIIegiumö;

in ben 9f{eic^§togen.

2. ^n ^ttgianb iüaren bie SSerpItitiffe äfjulid). 1215 ift bog öiel*

gefeierte ^a^x ber berül^mten Magna ch-arta; bamaB bereinigten

fic^ ber f)of)t iüeltlid)e unb geiftüd)e 5IbeI gegen ben geiDiffenlofen Äönig

:3oi)ann ofjue £anb unb fe|te folgeube ^eftimmungen burd):

a) ®er (^ei[t(id)!eit iüurbe gän§lid)e S3efreiung öon ber

föelttid^en @erid)t§bar!eit unb btn ßel)n§mannen ©rmö^igung

ber £ef)n§gebü!)ren §ugefid)ert.

b) Df)ne SSelDilligung beg SIbeB unb ber ©eiftliditeit auf

ben Sfleidi^üertianblungen follten !eine (Steuern ert)oben, feine

Stuflagen gemad)tunb benStäbten feine ^öHe auferlegt Serben.
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e) ein freier SJJann foHte nicf)t öerfolgt unb üerurteilt Serben,

e§ fei benn biird) ein ®erid)t üon feine§glei(f)en.

55o§ englifdie Parlament entfprad) burc^auö bem alten beutfcf)en

9?eicE)§tag. Um 1300 n^urbe unter ©buarb I. ha§ ©teuerbewinigung^^

reö)t be§ ^arlamentö gefe^Iid) feftgelegt. Unb h)ie in ^eutf(f)Ianb im
14. nnb 15. ^o^ir!^. dlmäl^Iid) bie ©tobte l^in^ugegogen njurben,

fo au6) in dnglanb. Unter ©buarb III. erfolgte bie (Srf)eibung in ein

Dberl^nul unb ein Untert)au§: im Dber^au§ maren ber ^o^t Slbel unb
bie 'i)o'i)t ©eifüidjfeit, im Unter'^auö SSertreter ber ©rafj(i)aften unb ber

©täbte. 2ru(^ bieg entf:pri(i)t ber Einteilung be§ beutfcfien 9?eid)§tag§

in furieni). —

3. gür Srattfmji^ tnar e§ ein 'i)ot)e§ (BIM, ba^ ha§> ^errfd)er{)au§

nic^t fo oft au§ftar6, n)ie in ®eutfd)Ianb. ©o i)ai ba§ Königtum, tro^

ber inneren 3s^i^üttung unb tro^ ber ja^^rl^unbertelangen kämpfe
mit ©nglanb, feine (£rblid)!eit behauptet. 3(ber auä) ^ier gelangten

ber {)o^e ^Tbel unb bie aufblüf)enben ©täbte §u ^o'i)tx 5[flad)t; bagegen

I)aben bie 58ifd)öfe nie eine gro^e ))oIitifd)e S3ebeutung befeffen.

Söa§ in ^eutfd)Ianb ber 9f?eid)§tag, in ©ngtanb ha^ Parlament,

bn§ n^urben in f^ranfreid) hk dJeneralftänbe (etats g^neraux).

Um 1300 berief ^I)ili^|) IV. ber ©c^öne gu biefen $8erfammlungen

Qu^er bem f)of)en 5(bel unb ber l^o^en @eiftlid)!eit aud^ SSertreter ber

©täbte.

B.

9lcu5eit U^ 1789.

©0 gab e§ benn überall eine ftänbifd) befd)rän!te 9JJonord)ie.

5(ber bie tüeitere (Snttüidlung ging feit bem @nbe be§ 15. ^a:^r^.

gong üerfdiiebene äBege.

®ie ftänbtf(i)='t)efcE)rönftc 5!Jionar(i)ie

6rf)attenfönigtum in 9l6foIuteä Königtum ^arlamentatif(i)e§

2)eutfc^Ianb u. ^olen, in Spanien, f^rantrcic^, Äönigtnm

oljne ßetttrolgemalt. ^rcu|cn. in ©nglanb.

1.

^n Setttf<^(attb unb ^oicn fiegten in bem 5lampf jtrifdien lönig*

tum unb ©täuben bie <®tänbe. 'Siie 3entraIgeJt)aIt ging üerloren.

1) 93i§ in§ 17. ^aljrf). )X)ax bie ©ntmicEIung in ©nglanb nidit hjefentUrf) anbery,

aU in ben i^eftlaiibö[taaten. 2öir pflegen bet ftüt)cren englifd)en @efc^id)te eine jn gro^e

$8ebcutung beizulegen; e^ i[t ein weitüerbveitetev i^rvtum, bafs bie ßnglänber oiele ^aljX'

^unberte frül)et aU bie anbeten Staaten eine ed)te „SBoIBtiertretung" ge'^abt ptten.
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2.

^n anbeten Sänbern fiegte ha§ 5löntgtitm; inbem e§ allen (ginflu^

ber ©tänbe befeitigte, entftanb bie ttuöefc^ränfte, aOfo(ttte8Jlonai'<i)ie.

a) (Spanien, ©a^ heutige fpanifdie fönigreid) ift eine ©rünbnng
3^erb{nanb§ be§ Äattjolifd^en nnb feiner (^emo!)Iin i^fobeHa; fie üer==

einigten unter if)rem Szepter alle Sänber ber :pl)renäif(f)en ^olbinjel

au^er Portugal; bebeutungSöoII iDar bie ©roBerung bon ©ranaba

im ^af)re 1492. ^I)r Streben ging hai)m, eine unbejd)rän!te ^errfd)er=

getüalt gu gelüinnen:

Um b^n 2tbet, ber f)ier, tuie anbertuätt§, eine f)ot)e Wad)t 6efo§, niebev'»

äu^alten, ftü^te jic^ ber Äönig einerfeitä auf bcn Sunb ber ©tobte, bie ^ev»-

manbab; anberfeitö Derbanb er [li) aufä engfte mit ber Äird^e, tüurbe ©to|*

meifter ber einfIu^reicE)en geiftlic^en 9litterorben unb erneuerte bie i^nqixijition,

tueldjc mrf)t nur bie Äe^erei, fonbern aud) bie poIitifcf)e Dppojition unter»

brüdte.

b) S3efonber§ ausgeprägt lüurbe ber 5lbfoIuti§mu§ in ^vantxeiä}.

Um bie Wdtt be§ 15. ^al^rt)., aU bie langen Kriege mit ©ng*=

lanb aitff)örten, begann ber getraltige 9(uffd)rt)ung beS fran^öfifdien

©taate§. ^arl VII. tüar ber erfte, ber jic^ ein fte'^enbeS §eer fd)uf;

Subtüig XI. befiegte um 1470 bie ftolgen S^ajallen: f arl VIII. getüann

burd) Beirat ha^^ Ie|te felbftänbige Seben, hu S3retogne, unb feitbem

griffen bie franjöfifdien Könige über bie SanbeSgrengen I)inau§ in bk

europäifd^en ^änbel ein unb fud^ten i'^r ©ebiet §u ertüeitern.

@inen 9flüdfd)Iag brad)ten hu unfeligen 9^eIigion§!riege be§ 16.

^atir'^unbertS; abermaB txtvaxh \\d) ber t)o!^e 5IbeI eine faftimabfjängige

Stellung; e§ bro{)te eine :poIitifd^e Betfplitterung §u entftel^en, ätjnlid)

mie in ®eutfd)Ianb. 2(ber aB 1589 ha§ ^au§ ber 33ourbonen auf

ben Stl^ron !am, tüurbe ha^ Königtum bon Stufe §u Stufe mäd)tiger

unb felbftänbiger. ^einric^ IV., ^iid^elieu, Tla^axin, Sublnig XIV.

l^aben e§ abfolut gemadjt:

(S§ galt, alle SßerfucEie gu tiereiteln, einen ©toat im (Staate ju bilben.

SBon 1614—1789 lüurben leine ©eneralftänbe berufen. 9li(!^eUeuä Sßerbienft

war e§, ba^ er

1. bie poIitifcf)e (Selb[tänbig!eit ber Hugenotten üernid)tete;

2. met)rere 2(bel§aufftänbe niebertoarf;

3. bie 50iad)t ber oberften @erid)t§'^öfe („Parlamente") brad^, bie eine

politifc^c JRoIIe fpielten.

§eer, fjlotte, ©teuerroefen Würben immer ein'^eitlidier geftaltet.

SWflätttin t)at n)äf)renb ber 9)iinberjiä{)rigleit £ubtt)ig§ XIV. iof)reIong

gegen bie „f^ronbe" fämpfen muffen; eine 3eitIong f(^ien e§, al§ foHte er

unterliegen. 2lber fd)IieBIi(^ fiegte ba^^ Königtum.

8«bh)tö XIV. (1643—1715) ^t bie ©taotgeinf)eit :mb ben S(bfoIuti§mug

üollenbet, er führte bie ^tUgetoalt be§ ©taate§ burd) unb bereinigte alle ^äben

ber 9tegierimg in feiner §anb. Uneingcfd)rän!t öerfügte er über bie f^tnonsen,

ba§ §ecr unb bie 93eamten be§ ganjen Sanbei; neben ifjm gab c§ feine ©elb*

SBolf, «naetoanbte GJefd^icfjte. 20
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ftänbigtcit be^ r)or)cn ^beU, ber ^oI)en ®eiftlici)fcit, bcr Stäbte. L'Etat
c'cst moi: ®er ganjc Staat erf(f)ien aU fein pcrfönUcf)e§ Eigentum; ©taat§<»

faffe unb ^riootfajfc tüoren nid)t getrennt; ollc iriirt|d)aftlid)cn träftc

be§ Sanbc^ mußten i^m bienftbar werben.

2)urtf) btefe fraftüolle 3entrali[ütion iüutbe ^ranfreic^ ftfinell an bic

@pi|5e alter Staaten gef)oben; e§ entfaltete eine unget)eure ^aä)t
91 ber Snbluig XIV. überfpannte ben 9lb[ohiti^mn§; er marfite feine

Untertonen gu ©flauen, loollte anö) |)err fein über ben ?0^enfrf)engeift,

über ba§ Genien, ?5ü^Ien unb ©lauben ber 5D^cnfcE)en.

c) ^tanbenOurgs^reugen:

%a^ Streben nad^ abfointer ^ürftengetüalt trar im 16. unb be*

fonberS 17. ^a^rt). allgemein. Sfud) bie beutfc^en Äaifer*

tönige ^ahtn me^rmaB ben S5erfucf) gemattet, bie ©elbftänbigfeit

ber fjürften unb ©täbte gu brecl)en:

£arl V. 1547/8,

^crbinanb IL 1629/30.

^ie Si?erfucf)e fdjeiterten an bcr „teutfd^en ßibertät".

9lber, tva^ für ba§> ©efamtreid) nid)t gelang, iüurbe in ben feit

1648 fouöeränen beutf(f)en5ürftentümern burd)gefü{)rt; nid)tim fangen,

fonbern in ben Seilen regte fid) ha§ moberne Seben. ?5^eilid) ift e^

in sa^Ireic^en beutfd)en Älein^ unb 9)littelftaaten ein rt)iberlid)e§ S^^"
bilb fürftlid)er SHIgemalt, baS^ fid) unferen 5tugen bietet. 9lber S3ran*

benburg«=^reu^en ift allein buxä) bie fraftbotle, bnrd)

nid)t§ ge'^emmte 2;ätig!eit feiner abfoluten ^errfd)er gro|

gehjorben.

2BeI^e3uftänbe fanb bei-©roßeÄurfürft 1640 oot! it)a§ fiat fein energifdier

SBille in 48iäf)riger Stegententätigfeit auö ben Sänbevn gemad^t!

9iüdfid)täIo§ btarf) er ben SSiberftonb ber Sanbftänbc (|)ierontjmu§ 9?ott),

Dberft öon .^i'alfftcin);

er fiidite in feinen weit jcrftreuten unb äerfplitterten Staaten eine ^entxa*

lifation ber 3SertDaItung burdjjufe^en unb bie Staat^ein^^eit ju bcgrünben;

im ^at)re 1660 ertnarb er bie Souticränität über £)ftpreuf3en.

öroßartigeä '^at er für :gnbuftrie, ^anbel unb £anbltiirtfcf)aft getan,

t)at ein fte^enbeä §eer gcfd)affen, ba§ f^inanätüefen neu geregelt, baneben

auc^ baä iuiffenfd^aftUd)c geben geförbert.

5ricbri(^ SötJl^etm I. (1713—1740) raonbcite gauj in ben 58af)nen feine§

©ro^üater^

:

er war ber SBoIIcnber be§ !5niglic^en 9(bfoIutiömu§;

er :^at ba^ ftel)enbc ^ecr, bie einl)eitlid)e 5ßer)paltung, ba§ 2rinonäH)efen

uncrmüblid) berbcffert unb üeröolüommnet;

er tuar ein :^erüorragenber SBoIBmirt.

Sein ©oI)n {Ifricbr^ II., ber örofee (1740—1786) ifi ba^ 9JZufter eincS

„aufgetlärten ^efpoten". 9iaftto'3 war er bemül)t, bie fjülle feiner ^errfd)er*

gemalt unb feiner ^ot)eu öiciftcägaben in ben 2)icnft feiner Untertanen ju

fteUen.
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3wtid)en bem %bfötati§mu& bcv ^öuröonen unb bcr f^of^en^oUevn ift ein gc=

toaltiget Unterf(i)icb

:

1. 2)te franäüjifcfjcn Könige [teilten i^r perf5nUd)e§ ^ntcrcffe über ba^ Staats*

intevejic Subroig XIV". unb XV. I)abcn bie Slvöftc be§ ©taate§ mif5Ü)raud)t

einerfeitS für nirf)t§nu^ige S8erfd)rt)enbung unb fd)amIoie 9DJaiireijentt»irtjc^aft;

ünberfett§ für S^ticge, njelcf)c bem (Staate feinen Sßorteil brachten, fonbern if)n

ruinierten.

5turf) begnügten fie jid) nid)t mit if)rer poUtifd)en 3Kad)t, fonbcrn unterbrüdten bie

geiftige, fpegiell bie religiöfe (Selbi'tänbigfeit bet Untertonen. SSiele trcftlid)c S3ürger

ttjanbertcn au§.

2. S)ie ^oticnjollern bagegcn orbneteni{)reperfönIid)enSntere{fen unbSSünf^e

bem @taat§intereffe unter, ©ie ftetlten iijre reid)cn £räfte in ben ^ienft ber Untertanen;

fie gebraud)ten bie absolute 5!Kad)t, um bem Sanbe ibre ^^o^Itaten anfäujtüingen; fie

gctoä:^rten ben Untertanen ba^ pcbfte SDia^ perfönlid)er, geiftiger ^rei^eit, geigten

©ulbung in religiöfeni5ragen,fd)ü^ten bie®d)mad)en gegen bie Starten, übten [treng bie

@ered)tigfeit.

SIiicJ) in ^ttgKanb mürbe tvai^xenb be§ 17. ^a'^rl). bcr ^n^
fud) gentacfit, bu ftänbifdf) bcjtf)rän!te 9}?:onarcf)ie 511 einer un6ejd)rän!^

ten 5U madjen unb ben 5lbfoIuti§Tnn§ ^u begrünbcn. SIBer ba§> ia^xt^

5et)ntelange Usingen jmifd^en Slönigtum iinb Parlament enbete mit

einem <Steg be§ ^arlament§.

igm ^a^xe 1628 überreid)te ba§ Parlament bem S?önig Äarl I. bie petitioa

of rights, eine 58efd)iüerbefd)rift, njeldje ba§> (Steuerbettjilhmg§red)t unb bie ©id)er*

^eit ber ^erfon unb be§ @igentum§ forberte.

1629—1640 regierte ^axl I. oi)ne Parlament 1).

1640— 1649 Sleüolittion ; ba^ lange Parlament. 9J?it aller ©d)ärfc n^urbe

ber Se^re öom göttlichen 9led)t be3 Sfönigtum^ bie Set)rc üon ber

SJoIBfouoeränität gegen übergeftellt.

16i9 Einrichtung be5 ^önig§.

1649—1660 aflepublif:

1653—1658 ^roteftorot (3KiIitärbi!tatur) eromttjeitä.

1660—1688 ®ie beiben legten ©tuartg:

1673 er§rtiang ba§ Parlament bie S^eftalte, lt)eld)c nur Slngefjörigc ber

anglilanifd)en ^ird)e ju ben 5tmtern julie^.

1679 töurbe bie §abca§=(Sorpu§*9l!te erneuert mit erweiterten 58ürg=

fc^aften jum ©d)u$ ber pcrfönUd)en 2freif)eit.

1688/9 Stbfe^ung be§ £önig§ ^0^06 H. ^m 5tnfang be§ Sat)rc§ 1689

crüärte bie 9?ationaI!onüention, bo^ Äönig ^atoh ben „Urüertrog" äh)ij(^en SiönxQ unb

SJoIf gebrod)en unb baburd) auf ben 3;:^ron öergiditet 1:)ahe; auf ben erlebigten St^ron

berief man SBit^elm Don Dranien.

®ic decla,ratioa of rigths faf5te alh 9ied)te unb r^-xti'i)dten be^ eng-

Iifd)en SSoIfe^ jufammen.

©eit 1688/9 regiert in (Snglanb ba$ ^arloment; aber biefeg Parlament

loar nod) lange 3eit, fottjol^l im Dber:^au§ afö im. UntertjauS, eine burd)ou^ ariftoIratifd)e

1) Sari I. ttJärc üielleid)t ©iegcr geblieben, Weim er nid)t aud) in ber fird^c f)ätte

abfolut regicrcH wollen.

20*
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törpcrjc{)aft. Sreitjc^fc (I, ©. 151) nennt bü^ ©nglanb beä 18. ^aljxf). „arifto*

fratijd)e SRepublif gtö&ten ©tiB".

c.

^Reucfte 3eit (feit 1789).

3ot)rt)iinberte tjtiiburd) wax bic innere @efd)icC)te ber Staaten au§*

gefüllt öon einem 9iingen grtiifdjen Königtum unb 8tänben. 'Sag

„Sßol!" fpicitc babei feine Ü^oHe; e§ l^anbelte jic^ nur um bie l^ö^eren

©c^irf;ten ber öejellfd^aft; ^öcf)ften§ Wo, tt)ie in Seutfd^Ianb unb ^toHen,

einzelne (Stöbte jo gut tüie unabtjängig n)urben, galt bie SSoIBftimme

etmaS.

®a§ änberte fic^ feit 1789; allmäfiliii) brang bie ^bee be§> alU

gemeinen (3taat§6ürgertum§ burcE); ba§ SSoI!, b. t). biejenigen /

bk nicl)t 3um I)ol)en 5lbel unb gur t)o'^en ®eiftlic^!eit get^örten, trat in

ben SSorbergrunb. ^i^aih jagt man, bie neuefte @efcf)id)te fei eine

3eit be§ Düngend gmifc^en ^ürftenmacfit unb S?ongred)t;

ba§ tft aber nur l^alb rid)tig; sugleidE) ift fie eine 3eit be§ 0iingen§

5n)ifrf)en bem germanif(i)>monor(i)ifd)en unb bem Ujelfd)*

bemo!ratifct)en ®eban!en.

1.

1. Sie „üugen" 91ngelfac^fen (englänber unb U. ©.3tmeri*

taner)

:

^n Snglanb enttüidette fi^ tüat)ta\b beö 17. ^a^xi). ba§,

rt)a§ :^eute aB ba§ :^öd)fte gefeiert iuirb: Sie ^arlaments'^errfd^aft.

Samalg tüurbe ber „bemo!ratifd)e" ©runbfa^ auggefprodjen, ba^ alle

©ouüeränität im ^oI!e ru^e; bem „göttnd)en 9^ed;te be§ Königtums"

[teilte matt bie „SSoÜ^fonöeränität" gegenüber; man enttüidcite bie

S^eorie öom „Uröertrag", ben bie Stuarts gebrochen t)ätten. ^n

Sßa'^r^eit mar eg !eine „$8oIB^errfd)aft", fonbern bie ^errfd;aft ber

jtrtei ftreitenben 3(bel§parteien.

9(uf ctma^ eigcntümlid)e§ mufe I)ier ^ingctüiefen tuerben, trorin eine gro^c

Störfe ber englänbcr liegt, englanb war im 17. ^al)ü). ber ©ife

einer bebeutenben rt)iffenfd)aftUrf)en ©eifteSftrömung, für bie man ben 3tu^^*

brucf „'Jüifflärung" gebraiid)t; 9?ett)ton imb Sode nennen lüir bie groften

<8a^nbrcd)erber5iaturn)iffcnfd)aftenimbbererfat)rnng§pf)iIofopt)ie.

©ic Icljntcn bic SD^etapbilH^ ^^^ ben Dffenbnrung^glauben ah; unfef)Ibar

juar i{)ncn allein bie menid)Iid)e 58crmmft. 9inr bie (£rfal)rung, bie f^orfd)ung,

ba3 Experiment fü^re un§ 5)J?cnfd)en ju jid)cren erfenntnijfen; e§ gebe fein

Renten oljnc grfaT)rnng.

1) l\}\. 3.268 ff.
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3)ie|c 9tnf(f)auung beeinflußte nun au(^ bo§ poIttij(i)e Scljen, ©1 tritt un§
^ier bo§ §öwptmcr!mal bei englifrf)en 28efen§ entgegen: 2)ie ©nglänber
leiten il)re %'ijeoxie üon ber ^raji§ ab, nidit umgefct}vt. ®arin liegt

etroag @efunbe§i). ©d)on im 17. Sö^i^^)- ttior öffentlid)c 5?riti! in Gng«»

lanb an ber Sage^oorbnung; aber fie ging tion Seuten ou§, bie politifdje (Sr*

fa^^rung unb ©ad)!unbe l^atten, bie mitten im poIiti)d)en 2cben ftanbcn. ®er

^^ilofopf) Socfe fd^nitt feine 9teformgebanfen auf bie englifd^en SSerpIt»»

niffe ju. SienjeitereßntmicIIungbcä StoateS toar, tro^berämei9?et)olutionen,

eine organifd)e; Königtum, Parlament unb bie blütjenbc Sofalöcrmaltung

tourben in bie neue ßeit l^inübergerettet, unb bei aller iJreif)eit ttjar man bod}

fefir fonfcrüatiü.

2(uf bie %i)toxk öom „Uröertrag" Beriefen fid) bie engtif(f)en Kolonien

in S^orbamerifa, dg fie ficf) am 4. ^nlt 1775 bon il^rem 9)hittertanb

lijften; 1775—1783 tvax ber ge^jriefene Unab'^ängigleit^h'icg, luo bie

StmerÜQner fid) aU gelben njenig, um fo me^r qI§ fd^Iauc ^nnbler

ertoiefen. ©ie üerftanben e§, burd) bie „(Srüärung ber 93Zenf^en«=

red)te" einen genjaltigen ^u&^t in (Suropa gu entfeffeln; ha^^ "fiinbcrte

fie aber nid)t, bie i^nftitution ber S!(at)erei beiänbetjolten unb bie 95er*

nid)tung ber 9iot:^öute |)Ianmä§ig §u betreiben. 3u ^^n „9Jknfdien*=

red)ten" ^af)hn bk 5lmeri!aner, ou^er 3^rei'f)eit unb @Icid)()eit, ba^

gefäf)rlid)e „dieä)t", eine unsuüertäffige D^egierung ab^uänbern.

2. fBoi)! t)at bie fran§öfifd)e 5lufflärungi^re ^beenben5tngel*

fad^fen entIeT)nt; aber fie n}urbe ettüag gang anbere§ unb

füfirte 5um Umfturä alleg ^efte^^enben. f^ronfreid^ tüurbe ba§> 9)lufter*

lonb beg ®o!trinari§mu§ unb ®ogmati§mug, ber fid) einbilbete,

auf (Sirunb felbftgefd^affener Sfjeorien unb ^ringiipien ©taat, £ird)e,

©efellfd^aft, 2ßirtfd)aftgleben umgeftalten gu fönnen. 50ian glaubte,

ber genouen 33eobad)tung, ber geiuiffentsaften gorfd)ung, ber Iang='

j;äf)rigen ©rfa^rung unb ©ad)!enntni§, ber organif d)en ©nttridlung

nic^t 5U bebürfen. SSernunft unb 9^atur lt)urben bie Sofung^rtJorte,

unb bei ber 9'ieigung §ur 9tI)etori! beraufd)te man fid) an fd)ijnen Sßorten

unb ^'^rafen. 2llte§ S3eftet)enbe erfd)ien „unöernünftig" unb „unnatür*

lidj"; bie 9)länner ber 5(uf!Iärung »ermaßen fic^, Io§geIöft üon allem

gefd3id)tlid) @ett3orbenen, mit it)rer menfd)Iid)en 9?ernimft auf fämt^«

Iid)en ©ebieten be§ Seben§ bie „natürlichen" ©inridjtungen fdjoffen

unb ben „beften" (Staat !onftruieren §u !önnen, ber für alle Sauber,

Wolter xmb ßeiten gültig fei.

2)rei Sl^eorien waren für bie f^rolgegeit üon großer SBirlung. 3(uf bie großen

fragen : 5Bie gelangen wir jur inbitiibuellen ^reit)eit? Wie werben wir ben ®eipoti§mug

ber Ärone Io§? würben folgenbe SIntworten gegeben:

1) f^reili(^ ift e§ jugleid) bieäQuelle großer .<peud)elei. Söie oft finb bie ßngliinber

ffrupellos äur ^at gefd)rittcn unb I)aben nad)träglid) i^rcn .<panbUingen ein tt)eoretifd)e§

9."iiäntcld)cn umgef)ängt

!
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'D'Strgcnjion fagtc: SBcnn roit bic übertriebene 3cntralijotion befeittgen utib

bcn fianäbjijdicn ©taat in einen 93unb freier ©cmeinbcn mit monarrf)ifd)cr Spi^c um»

raanbcln.

SDJontc^quicu fotbcrte bie Dreiteilung ber ©elüalten, b.t). bie 3;rennung bcr

(2tant'3gctt»(ilt in bie gefe^gcbenbe, tiolljie'^enbe unb rict)tcrlicf)e ©ciDoUi).

JRouffeau ftelltc ba^ SSoIf aB bie Quelle ber öffentUd)en ©emalt !)in; cö ift jou»

üerän. Der ©eforntroiKe be§ SSoIfeS tonne niemaB irren. 6r belämpfte bie 9)?onardE)ie

in jeber ®e[talt unb forberte eine rein bcmolratifd^e ^Regierung.

2.

^erfaf^und^defiJ^iii^te ^on 1789 bis ^eitte.

1. 2)ic fran5öfif(i)e Üteüolution unb bie 5f?a^oIeonifd)e

3eit (1789—1815).

®ie ©ci)lt)öd)e Subit)tg§ XVI. (1774—1792) führte ^ur SSerufuitg

bcr ©eneralftänbe, bie feit 1614 -nidit tne^r getagt f)atten. ®iefe

©eiierolftänbe follten ficf) niö)t iüefentlid) üon ben $8evjamTtihingen

imter[(i)eiben, bie öom 14. bi^ 17. ^a^r^. üblicf) gehjejen irarert.

2Iber balb trat ha§ 3^eue ein: ber britte 8tanb ri^ bie

@ntf(i;eibung au ficf); er ertlärte fid) am 17. ^utii 1789 für bie

^Zationalbcrfammhmg. 9ltin fing man an, bie S^^eorien ber 2tnf!Iärung

in bie SBir!Ii(^!eit gu übertragen. ©§ begann ber n)unberbare ^ui^^

lauf, ber giir 3Ibfd)affung be§ 5lönigtum§, gur (Sd)reden§t}errfd)aft biä

jum (Sturze 9iobe§pierre§, bann aber gur llm!ef)r, gum ^ireftorium,

fonfularregierung unb Äaifertum, fdjliepd^ §ur SBieberl^erftellung

beg 33ourbonifd;en £önigtum§ füt)rte. ®em entfprad) bie 5ßerfaffung

iinb bü^' äBatjIredjt: gunöd^ft immer bemo!ratifd)er, bann Umfd)tt)ung.

Die lonftituicrcnbe 5ßerfammhing beenbcte im ©e^^tember 1791 if)re 5ßer*

faffung, Sdle ©emalt würbe bem ^ßoHc übertragen : ®ag SBoIf ert^ielt in ben

83 Departement^!, in ben Greifen unb ©cmeinben tiolle ©elbftüerroaltung; aufecrbem

lüä^Ite e§ btc ?(bgeorbneten für bie 9iationolt»erfammhmg, Welche bie Stngclegen'^eiten

beä ©efomtftaateS orbneten, fogar über £rieg unb ^^rieben beftimmten. Der Äönig

öerlor alle ©ctualt unb betitelt nur nod) ein auf|cbiebenbe§ Sßeto.

Das 2ßaf)tred)t lüor an folgenbe 93ebingungen gelnüpft:

1. 2tltcr öon 25 Sat)ren;

2. S2oI)nung in Äanton ober ©tabt feit einem :5a:^re;

3. 3aI)IiinO einer bireften ©teuer im SBerte bon 3 klagen SIrbcit;

4. fein Dienftbote.

Die SBaI)I tüor eine iiibireüe.

Der 9iationaIfoni)ent befeitigte gleicf) am 1. Sage feinet 3ufammcntritt§

(21. ©cpt. 1792) ba§ Königtum unb erflärte f^ranfreicf) für eine 9iepubli!. «ei bem

1) äRonte^quieu fiebt gerabe in ber Trennung ber ®ctt)alten ba^ 2Befcn ber

5reif)eit. Die§ ift ein gro&cr ^rrtum. Der Sfaat muß eine ©inbeit fein, unb immer

toirb bie le^te ßntfrfieibimg an einer ©teile liegen: bei bem „einen" ober bei bcn „SScni*

gen" ober bei ben „5SieIen".
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SBa^Iredit f)o& et alle 95 ejd)ranhingen ou^et ber üietten ouf unb fe^te bo3 Stlter auf

21 ^a'ijtt ^erab. 5ibet bie 3Ba:^I blieb eine inbiteftc.

2)ie ©ireüorialregierung (1795—1799) beftanb ou§ einem ®ireItorium

Don 5 SJJiitglicbetn für bie auäübenbe ©eujolt unb ätüei Kammern (einer Strt Oberbau?

unb Xlnterf)au§).

®ie S?onfulotregierung (1799—1804) tierftanb e§, ben repubn!omfcf)*bento«'

frotifrf)en ©(^ein ju lüo^ren; totfäd^Iid) tourbe die ©clüolt in bie §änbe beä etften

tonfuB (9iapoIeon 93onaparte) gelegt. SSon ben beiben Kammern föurbe bie jtüeite

norf) in eine betatenbe unb in eine befc^Ue^enbe geteilt: 1. ©cnot, 2. Sribunat unb

oo.ps lögislfttif.

®urd) I)ot)e diäten feffelte 5^apoIeon I. otle 58oIf§öertrcter an jeine ^erfon; et

fü{)rte mieber eine ftraffe ^ei^iicalifation ber gefamten SJermdtung ein.

®ie 5Inno^me be§ £aifertitel§ änbcrte ttjenig an ber 3?erfaffung.

2. ^ranlretd; nad) 1814/5:

5Iuf ben ©tur§ ^lapoUon^ I. folgte eine 9iea!tion. '3)a§ 93our^

bonen!önigtum id)xit gurüd, unb Subtt^ig XVIII. beflieg ben ^t)ron.

Sßof)I gab e§ eine S^erfnffung (bie charie); aber U)ie \ai) bie „58oIB=»

öertretimg" au§? G§ erf)ietten

ha^ altitie Sßat}Ired)t bie 33ürger über 30 ^of)ren, bie eine

bire!tc ©teuer öon 300 gran!§ ga'^tten;

ba^ ^affiöe Sahire (l)t bie S3ürger über 40 ^a^ren, bie 1000

3^ron!g birefte (Steuern §at)Iten.

(So gab eg int ^at)re 1816 nur 70000 ^ä^Ier, bon benen etiua 53000

il)r Söal^Irerfjt ausübten, alfo !autn V5 ^rojent ber ^eüölferung. —
Sro^bent tt)ar bieje SSoI!§bertretung beut folgenben, tx^xtah

tionären, üerüalen S!önig ^larl 'X. (1824—1830) nod) gu frei'()eitlic^

gefinnt. ®a^ er 1830 burd^ bie berüd)tigten 5 Drbonnonsen bie ^re^=

frei{)eit auffjob, bie neugeU)ät)Ite Kammer, bebor fie §ufammengetreten

toar, auflöfte unb bo§ 3öaf)Ired)t norf) me'^r bej(f)rön!te, tüar bie Urfadfie

für bie SttU=9{cboltttton 1830, burd) loel^e er felbft geftür§t unb nac^

mand^erlei ;^ntrigen ber S3ürger!önig £oui§ ^'^ilip:p oon Orleans

auf ben Sljron ge'^oben tourbe (1830 1848). 3lber auä) unter ii)m

tüurbe hü^ 3Saf)Ired)t nur unlrefentlic^ ertoeitert; bei einer SSeoöKerxmg

üon 35 SOlilHonen gab eg nur 240000 SBa^ereditigte. ^n ben legten

i^a'firen feiner Ü^cgierung mürbe bie g^orberung einer ^of)Ireforni

immer lauter unb füfjrte fd)Iie^Iid) gur %cf)xn<iX'>^ci^oiuiionf gum
©tura be§ ^önigtumg, ^ux Ülepubli! (1848—1852).

^ie SSerfaffung ber 9fle^ubli! (1848—1852) unb be§ ^lüeiten

£aiferreid)§ (1852—1870) brad)te ba^ allgemeine gleiche SSaped^t.

daneben :^at S^Ja^JoIeon III. me^rmalg (1851, 1852, 1870) birelte

5ßoI!§abftimmungen über eine einzelne 3^ragef)erbeigefüf)rt(„^Iebifäite")-

1870 iDurbe nad) ber ©d)Iad)t bei ©eban ba§> jtoeite £aiferreid)

geftürjt, unb feitbem ift granireid) 9le:publi!. "^ad) ben SSer^
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fof[iniö^gefe^en öon 1875 unb 1884 ftet)t an ber ©pi^c ein auf 7 ^af)u

Hon bcn ücreinigten beiben Slammern gcmä'^Iter ^räjibent. '2)ie beiben

5?ammcrn jinb:

ber (Senat (Dberl^aiiS), beffen 300 SJJitglieber öon Stbgeorbneten,

65cncralräten, 2(rronbijfcment§räten unb delegierten ber ©enteinben,

ber 2)e)3ortement§, ber .^lolonien auf 9 ^oljre gelnä'^It iüerben;

bic au§ 577 9JZitgIicbern^) befteljcnbe ®e:putierten!ammer,
geiüäf)It auf ©runb bc§ allgemeinen, gleid)cn, btretten unb ge'^eimen

©timmrcc[)t§, ausgeübt öon jebem f^rangofcn, ber 21 i^a'^re alt ift

nnb fid) im S3onbcfi^ ber bürgerlid)en ^cd)tt befinbet. '3)ie ^epu*

tierten erljalten 15000 f^^ranfcn diäten.

©§ muB fcftgeftellt werben, ba\] feit 1871im®eutfd)en9fleicf) bemo!ratifcf)eve

SSerI)ättntffc beftanben, aU in bem „bcmo!tatifd)en SRufterlanb fytanlreid) "

.

SBir weifen auf üier Zat^adjen f)in:

1. SDic Ginfd)tän!ungen bc§ 2BaI)Ited)t§ ge^en üiel tceitet aU bei un§.

SBcnn g. 58. jeirionb aU junger 9)Jenfd) Wegen 2)iebftat)I ju 3 Sagen @efängni§

üerurteilt ift, fo barf er fein ganjeS Seben lang nidjt Wä{)Ien. 9lf)nlic^e

Seftimmungen gelten für $8ettelei, 5(ufrut)r, 2;ätlicf)!eiten.

2. '3)ie 65efci)äft§orbnung ift ftraffer xmb ftrenger. ©er S?ammer='

präfibent barf einem 3SotBüertreter nid)t nur ba^ SSort unb bie diäten ent"

3ie!)cn, fonbern i^n and) fcftne^men unb einfperren laffen. SSeld) ein ©turnt

ber (Sntrüftung ging furj öor bem SBelÜrieg burd) ®eutfd)Ianb, aU fid) ba§

preu^ifd)e ?tbgeorbneten'^ait§ burd) eine ftrengere @efd)äft§orbnimg gegen

bie 3lüpeleien be§ fo3ialbemo!ratifd)en Slbgeorbneten 9L §offmann fd)ütcn

wollte!

3. (Sine SelbftnerWaltung in beutfc^em Sinne !ennt ^xanlx^iä) nid^t.

4. iJür bie erfte Kammer, ben ©enat, lann ebenfowenig öon einer 9SoIf§=

üertretimg bie 9lebe fein, Wie bei bem eljemaligen prcu^ifd)en §errent)au§.

Unb babei ift biefer ©enat mit einer ftär!cren 5D?ad)tt)oII!ommen'^eit au?ge*

ruftet unb t)at gröfjeren ©infhifi alä bie jweite Kammer.

3.

'äu^ ©nglanb lüirö aU bemo!ratifdier 5iKuflcr[taat gepriefen; e§

unterfd^^ibe fidi, fo fagt man, öon ^rantreidi nur babxird\ ba^ e§ einen

erblidjen ^räjibentcn l)nbe, ben 5lönig.

S3a§ le^rt bie ©efd)id)te? SSon 1689—1815 entlüidelte fid) ©ng*

lanb §ur erften ^anbelö^», (See* unb ;^nbuftriemad)t ber SBelt. ®ic

^olge mar eine geiualtige SSerfd)iebung unb llmfd)id)tung in ber S^*
fammenfe^ung ber SeüöÜerung. 9?eben bie ©ro^grunbbefii^er traten

bie mäd)tigen ^anbclg* unb ^"^uftriefamilien; bie Sl^affen brängten

fic^ in ben großen ^nbuftrie*, ^anbelf^* unb ^afenftäbten ^ufammen.

1) Sie Qa^ ift md)t feftftel)enb. S?ür jcber SBal)! werben bic 3ßa!)Ibcäir!e bcn Sc»

böl!erung§üerl)ältniffcn neu angepaßt.
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Sro^bem trurbc b{§ tüett m§ 19. ^a^r^. Ijinein an ber Bufam*
tnenfe^ung be§ ^arlament^, be§ cigentlicfien |)errfd)er§, nid)tg geänbert:

bag £)berT)au§ beftanb au§ bem tüelt(id)en iinb gei[llicl)en 5{bet;

ba§ Unterhaus au§ ben 35ertretern ber 6Jrafjd)aften unb (Stäbte.

®obutc^ btibetcn firf) gerabcäu untjaltbarc 3u[tänbe :^erou§ r^m Sot)re 1793 luurben

70 SKttgtiebct be§ Untci-f)au|e§ burcf) 35 Orte mit tucniger aU 50 3Bä:^Ietn, 90 5(bgcorb*

nete butd) Orte mit 50 9[Bä!)Iern, 77 burd) foId)c mit 100 3Bät)Icrn entfenbet, ttiäf)rcnb

neue tcicf)i)eüönerte ©tobte tuie 9}Zand)efter, ©f)effielb, S3inningf)am, £eeb§ fein 2öat)I*

reci)t befa^en. SSon 658 äRitgliebetn lüaren nur 171 öon unabt)ängigen 3SäI)Ierfd)oftcn

@§ i[i 6eäeirf)nenb für ben !onferöattöen Sinn ber ©nglänber,

njie langfam fie im 19. öaf)r'^. btefe Buftänbe geänbert :^oben,

o^ne \xä) babei bnrc^ ^I^eorien unb ^oftrinen leiten gu lafjen. 9htr

bie :pra!tifd)en ©taatönotwenbigleiten liefen fie ©ct)ritt für ©diritt,

taftenb öorrt)ärt§get)en. ®enno(!^ 'i)ai man ficf) aurf) T)ier ber gune^^men*

ben ^emofrotifierung nid)t ent^ietjen !önnen; aber ioie öorfidjtig ging

man üor!

®ie ^rttlrtmcntäifcform ift in brci 2t6fd)nitten erfolgt:

1832 luurben burd) bie I. 9leforma!te nur bie f^Iimmflen Unglei(^f)eiten be*

jeitigt: 56 ©täbte mit toeniger aU 2000 ßinlt)of)nern üerloren i^rc eigene S?ertretung;

13 ©täbte unter 4000 ©inroo^nern behielten nur 1 SIbgeorbneten; anbere 28at)Ifreife

hjurben neu eingeteilt, ^oburc^ fielen 143 Stbgeorbnete locg; tion biefen Jüurben 130

auf neugebilbete ober ju fd)tüad) vertretene SBafilbejirfe übertragen.

3it)ar tuurbe fjierburc^ ber 5!KitteIftanb mel)r tjerangejogen; aber bie arbeitcnben

tiaffen blieben öom 3Bat)Ired)t au§gefd)Ioffen. Sie S<^^ ber SBät)Ier betrug nur 4 ^ro*

jent ber Seoötferung. Sa^ ber gro^gmubbefi^enbe 'Slbel nod) immer einen jd)föer='

njiegenben ©influ^ ausübte, jeigte fid) barin, ba\i bie eine ^älfte ber ?Ibgeorbneten 3,

bie onbere 24 gj^illionen ©inrootiner üertrat.

S)ur(^ bie II. aieformbiU öom i^atjre 1867 erfolgte eine lt)efentlid)e Snberung

ber 3Saf)Ibeäirfe. SBo'^Ibered)tigt mürben in ben ©tobten bie i^n^aber üon SBof)nt)öufern

mit beliebigem (Srtrag ober üon SBo^nungen im SBerte öon 200 SUJarf; in ben (S5raf=»

f^aften bie ©runbbefi^er mit 5 ^fimb ©rtrag unb bie ^äd)ter mit 12 ?ßfunb ©rtrag.

^e^t ttjoren 10 ^ro^cnt ber SBeüöüerung tt)at)Ibered)tigt; aber e§ gob noc^ !einc

eigcntlidjen Strbeitcröertreter.

S)urd) bie III. 9tefürmafte bon 1884/5 lam eine meitcre ®emo!ratifierung be§

aSa^Ired)t§. ®ie 3!Bot)Ih-eife mürben möglid)ft ein'^eitlid) t)ergefteUt. ®a§ Unterijauä

erfiielt 670 9(bgeorbnete. ©timmbered)tigt Uturben ©runbbefi^er mit einem Grtrag tion

200 Wtüxl; 33efi^cr üon SSo^nt)äufern ober SBoIjnungen mit Seitrag gur 2Irmenfteuer,

SSot)nung§mieter mit einer SJJiete üon 200 Waxl.

Sllterggrense 21 So^re-

2lud) je^t finb nod) au5gefd)Io|fen : nid)t nur bie Slllcrärmften, fonbern aud) bie=

jcnigen, bie feinen eigenen .'pau^ftonb befi^en; ferner alle Sicnftboten unb fleinen 5tn=»

geftellten, bie in ber ^^amilie be§ Sienft^errn inoljnen.

SBa^Ibered)tigt luaren 1906 in Großbritannien 16,64 ^ro^ent,

1907 im 2)eutfd)en Sleid) 22,02 ^ro^ent.

'SRan benfe fid) bü§> Öieft^rei, lüenn ber $8erfud| gemad)t möre,

biefeg englifc^e SSafjIredit im ^eutfdj-'n 3teid)e ein^nfül^renl
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4.

Sic bereinigten ^^taatcn bon 9lovt>amcvita,

(£§ Wüx tuidf)tig, ha^ gtetd) ttaö) ber 2o§Iöfung tion ©tiglotib bie

Kolonien fid) nid)t gu einem ©taatenbunb, fonbern gu einem SSunbeö*

ftaat öcrcinigtcn, §u einem eng §ujamment)ängeTibcn (Staat§!ör|)er.

®iejer er{)ielt im ^af)re 1784 feine S3erfajfung.

'3)ie gefe^gcbenbe (^emoU '^at ber Gongte ^, ber aiiö (Senat unb

9?epräfentantenl)aii§ befte'^t:

1. 3um ©enat entfenbet jeber ber Staaten (ie^t 45) 2 SDlitglieber

auf 6 ^a^re.

'2. 3m Slepräfentanten^ang finb 383 mgeorbnete. %a§> SSa^I-

redjt ift in ben einzelnen (Staaten üerfdjieben; anmät)Iid)

finb bie S9efd)rän!ungen immer me^r befeitigt unb ift ba§> Sßerfatjrcn

bemo!ratifd)er gertiorben. '2)ie 3«^)^ ^^^ 9?e)3räfentanten ridjtet fid)

nad) ber 33et)ölterung§ftärle ber (Staaten.

®ei ^räfibent unb SSi5e:präfibent n)erben burc^ befonbere Sßo^len

ertoren, in einem inbireiten SSerfa'firen. Sie 9)lad)tbefugniffe be§

^räfibenten finb gro^.

3nfäfee.

1.

'2)er SiegeSlouf be§ bemofratifdien 65eban!cn^.

^n langen kämpfen riffcn ftcf) 1810—1825 bie Kolonien ©üb* unb iWittel-

amerifai foroie 5!}?ejifo üon ben 5töntgretci)en Spanien unb Portugal Io§. 9inmä:^Iirf)

finb barau» 16 bemo!rütifd)c JRepublüen geworben.

Um 1820 Waren in Spanien, Portugal, Italien Sleöolutionen. Sie :5uli:»

9let)oIution 1830 unb t^ebruar*3?eüoIution 1848 in f^ranlrcid) tüaren für bie meitere ßnt*

micflung ber Semolratie öon getualtigen SBirfungen.

3n§ feit 1830 auf ber ^öaüan'^albinfel neue Staaten gegrünbet lüurben, gab

man i[)nen überbemo!ratifd)e i^crfafjungen.

Sie englifd)en „'3)ominion5" 2(u[tralien, 9?eu*SeeIonb, Sübafrüo, Äanaba

crtjielten Selbftüeriualtung in bemofratifdjen IJormen.

Selb[t ^apan, Slufjlanb, 3:ürfei, ?ßerfien fonnten fic^ bcm bemoIratif(i)en

3uge ber 3eit nici)t terfd}Iie^en.

„9tücf[tänbig" nannte man, au^cr JRu^Ianb, befonbcr§ ^reuJ3en unb ba§ ®cutfcf)e

9?ei(^. 3Ran jd)cute fid) nid)t, bie 58aftarbrepublifen in SKittet- unb ©übamerila, bie

9?egerrepubli! §u .<paiti {)öt)er ju [teilen aVi unfere S3erfaffung.

2.

'2)er bemofratifd)e ©ebanfe ift eine Süge, eine S!Ka§!e für

bie ^luto!ratie.

3D3cr "^at in ben bemo!ratifd)en SJiujlerlänbern i^tanlteid), (Xnglanb, U.S. 3lmerifa

bie §etrfc^aft? ba§ SSoIf? Set^^^eorie unb bem 58u(f)ftaben nad^ : ja 1 2tbet in SBirl*
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lic^Ieit snjingen roenigc einflußreiche ^inatiäleute bem „xcifen" SSoI! it)ren SBillen auf.

Sllleg Sügel ®cmoftotie ift tüeber ^^teifieit nod) @Ieicf)f)eit, toeber Stüberlidjfeit nod^

9Kcnjd)Iic^!eit, roeber ©ered)ti0feit noc^ gtiebc; am nllerroenigften §crrjcl)aft

be§ «oifcg.

1. ein „bemo!tatij^=tepul)Ii!anijd)c§ «Jranfreid)" be[tet)t üt)erf)aitpt nid)t

;

bidmeijx wirb bet Staat tion rtjenigcn ÄapitoUften unumfd)rünft unb unöerontttjortlid)

regiert, (grft tt)äf)renb beä 2ßelt!rieg§ ift eine 1911 ju ^aril erfi^ienenc, bann aber lot^«

gefd)roiegene ©rf)rift „®er lommcnbe Ärieg" be!annt getoorben. Sarin :^eifet e§:

„®ie franä5fif(^e 'Semofratie ift nur ein S(u§t)ängefd)ilb. ^n SBir!Iicf)feit

mirb bo» 9SoI! be^errfd)t burd) eine fteine 3a{)I üon fyinanälcuten unb ©to^*

inbuftrie^^tuffitijtSräten, in beven §änben ficf) bie ^olitifer unb bie ^reffei)

befinben."

'äuä) ber größte Seil ber fran5öfifd)en ©oätalbemotratic, bie angeblid) gegen ben Äapi»

talilmuö !ömpft, ftanb unb fte^t in 5(bf)ängigfeit, ja im ©olbe ber internationalen Itod)"

finanj.

Unb in (Snglanb bolläog firf) im 18. unb 19. .3ai)f^. biefelbe ©ntn^idlung, tüie im

olten römtfcE)en JReic^. 2tn bie ©teile be§ frü{)eren ©eburt^^-unb 93iutabel» trat ein @elb=«,

@ef(^äft§=>unb §anbel§abel; bejeic^nenb ift, ba§ feit mel)r aU ^m ei ^aljxljiinb exten alle

englifrf)en Sfriege nicf)t§ anbere§ aU @efd)äftä=' unb §anbel§!riege gewefen finb. ^n Gng»-

lanb regieren Weber 9SoIf nod) SSonSüertretung, fonbern biefe fleine mit eiferner Stirn

berfe{)ene Äapitaliftencligue. 9?i(^t ber fönig, nirf)t ba^ ^orlament, ni(f)t einmal

ba§i SDiinifterium lenlen bie ®efcf)idEe be§ ©taate§, fonbern ein ©u^enb befonber^ gefd^äf"

tiger DJJänner, an bereu ©pi^e 2orb 9tott)fcf)iIb, Sorb 9lort^cliff unb anbere flel)en. Unb

fic entfcf)eiben ot)ne ltjirflid)e 58erant»t)ortUrf)!eit.

„@§ gibt fein ßanb, ba^ ber ®emofratie fo fern ftünbe, toie ©nglanb", fo

urteilte grontane nad) einem längeren ?lufen'^alt.

3utreffenb fd)rieb föä^renb be§ 2öett!rieg€ ein beutfd)er ©ogialbemo*
!rat über ba^ üielgepriefene, unä immer aU SJiufter borge^^altene parla*

mcntorifd)e Softem in ber „ölode": „®a§ englifd)e Parlament '^at gtoar

bie Wladjt be§ 5Jönigtum§ befeitigt, aber auä) gteid)äeitig fid) felbft faftriert.

2)ie englifd)en Sfiiniftcr finb ©flauen ber SJJe^r^eit; bie 9Ket)r:^eit ift ber 2tu§*

fd)uB ber autofrotifd)en ^lutofratie. Sie 50?inifter fönnen nur burd)

bie 3!Ke^rt;eit gcftürgt Werben, bie 9!Kef)r^eit ftürjt fid) aber baburd) felbft.

Sllfo : SSerantUJortung nur öor ber 50Jef)r:^eit, ©elbft^errlid)feit über Wel^xfjeit

unb fönig :^inau§, ba^ ift ber englifc^e bemofratifdie $arlamentari§mul."

Sfnt roib erm artig ften ift bie 9)iammong* unb Sügenf)errfd)aft in U. ©. 5{merifa.

Über bie Sßerlogenfjeit ber amerifanifdien ®emofratie fd)reibt^rof.Dr.S.5Kel:)er:„5)er

S^eorie nad) regiert in U. ©. SImerifa ba§ SSoIf in feiner (55efamtf)eit; bie ftaatlid)en

Organe finb nur bie SSoIIftredcr feine» SSillenS, bie fic^ feinen ©eboten unmeigerlic^ unb

of)ne iebe eigenmäd)tigfeit ju fügen f)aben; bie ,öffentlid)e 5D?einung' ift ber ©ouüerän

ber Union ... Slber tro^bem zwingen getnanbte, mit allen ©d)Iid)en be§ politifc^en

1) %ex Sßerfaffer biefer ©d)rift, ber ©ogialift S)elüifi, fiatte furj t)DrI)er ein "iQuä)

gefd)rieben „la Demooratie et les Fiiianciers". Sarin fie'^en über bie SKad^t ber

mit bem ©ro^fapital cngtierbunbenen treffe folgenbe SSorte:

„ßg finb ungefähr 20 SO^dnuer, bie allabenblic^ äufammentreten imb bar^-

über Sefd)Iu^ foffen, wag ba^ franjöfifdie 9SoIf am nödiften 2)?orgen tuiffcn

unb nid)t Wiffen foH . . . Unb ba§ foutieränc SSoIf, bas. alle^ ju miffen unb

olfeä gu fontrollieren glaubt, U)ei§ in aSirfIid)feit rein gar nid)t^ unb fontro!*

liert gar ni(^tg."
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$5iitrigenfpicB ücrtrautc ^erf5nli(f)fcitcn bem tutberftrcbenben unb aI)nungsIofen SSoIf

it}ren SBillcn auf, gcftü^U unb geleitet bon einet tieinen ©tuppe äielbemufe*

tet matetiellct ^"tc'^cfjenten, beten S3efttebungen jie betttetcn unb butct)fe^en."

G§ ift Icfjttcid), tüenn man {)iet unb ba ben Semeggtünben füt bie Gintid)tnng

bcmo!tatifd)ct 93ct[nffungen narf)fpürcn fann. 5(I>3 58ta Jilien 1889 butrf) bie SReöoIution

be§ ©paniolcn Gon[oca au§ einem Saifetteicl) in eine bemofratifrf)e 9?epublif umge»

ttjanbclt loutbe, gcfrf}al) c§ mit, loeil bet gute Äaifet Som ^ebto bie Stioüetei abgefd)afft

unb fid) be^5^alb bet ficinen Glique bet pIuio!tatif(f)=intetnationaIen 5Iu5beutet öetl)a§t

gemacf)t blatte.

2. 2Bät)tcnb in f^tanlvctd), ©nglanb unb U. ©. Stmettia bie ^emoftatic nur Schein

unb Süge, SKaSle unb 2{u§bangefd)ilb ift, h)oI}intet fic^ bie Dlaubtietnatut bet beute*

t)ungtigen ©d)moto^etfapitoli[ten üetbitgt, fo lüutbe fie füt biefelbe Klique eine 28a ffe,

um in ftembcn Sänbetn ben bemo!tatifd)en ©ebanfen auSjubteiten; babei geigten

fie eine Unbubfamfeit, bie an bie 3eit bet ignguifition unb S'e^etgetic^te etinnert. 2)ie

„Segmmgen bet Semoltatie" beftanbcn batin, ba|5 bie ftan5Öfifd)en unb angelfäcbfifc^en

föelbmagnaten mit §ilfe i'^tc§ 9Kammon§ in ^Belgien, Qtflli^tt, ©etbien, OJtiec^enlanb,

^Rumänien eine SSüblatbeit eintieften !onnten, um Stegietung unb $ßoIf§t)ettre{ung in

bie 9tici)tung gu §h)ingen, bie il)nen ettoünfdjt Wax.

SBenn Stufilanb im eigenen ©taote bie 1906 eingefüf)rte SSoIf^tiettretung (®uma)

jur 58ebeutung§Iofigfeit üetutteilte, bogegen in ben ^Balfanlönbetn bie ejtteme Semo»
ftatie untetftü^te, fo {)onbeIte e§ fd)Iie^Ud) genau \o, tvk grranfreid), ©nglanb unb U. ©.

2Imeti!a.

5.

STB in ben ^at)ren 1803—1807 ntd)t nur bog alte ^eutjdje «ReicE),

fonbetn aud) bie beiben beutftf)en @ro^mäd)te,£)fterreic^ unb ^reufeen,

gujnmmengebro(f)en ivaxtn, ha brang bie ©r!enntni§ burd;, ha^ bie

Staaten auf gan^ neuer ßJrunblage aufgebaut Ujerbcn müßten. „@§

ertt)ad)te eine neue lebenbige 5tnfd)auung üom (Staate, bie in ber

freien Entfaltung ber :perfönlid)en Gräfte ben fitt!id)en ^alt

ber Stationen jaT)"i).

S)cr f5retf)Ctr öomunb gum Stein T)at 1807/8 mit einet völligen Umgeftaltung

beä pteu§ifd)en Staote§ ben Einfang gemad)t.

1. Sind) bie 'ä(uf()ebung ber (Srbuntertänig!eit etfjielten äiüei 2)tittel bet ^e"

toölfetung bie nneingefd)rän!te petfönlid)e ?^rcil}cit; mit einem Sd)Iage mutbe bie

ftänbiid)e Dtbnung beä ©tcates; öernid)tet, alle ted)tlid^en©d)tan!en 5n)ifd)en ben alten

©tönben niebetgetiffen.

2. 'Sutc^ bie (£intid)tung bet f^ac^miniftetien tiollenbete et bie ©taat§einl)eit.

3. St mad)te ben Einfang mit bet Ginfüf)tung ber ©elbfttiettoaltung. ?(m

19. Sioüembet 1808 hjutbe bie Stäbtcorbnung eingeführt, unb feine SIbfid)t mar, ciuä)

neben ben Sanbrat einen ^Ireistag ju fteüen,

L) 2reitfcf)!e, „-Deutfe^e öefd)id}ie" I, e.269.
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neben ben Dberptäftbenten bcn ^roühiätaltag,

neben ba§ SKimfterium bie fRetc^^ftänbe.

^arbenbetg t)at baS' SBerf fottgefü{)tt, namentlich die (Stcncrbefreningcn anfgefjoben.

Unb ®eiitfd)Ianb? 2BäI)renb ber ^reil)eit§!riege lüaren gro^e

(5djtcf)ten bc§ beutfd}en 3$oI!e§ jitr SJZi'mbigteit gelangt; man etlrartete

mm :poIit{fd)e ^retf)eiten unb eine notionale ©inigung, b. ^. ein ftar!e§,

neueä 'S)eutfc^e§ Dleid). 5(6er ber SBiener ^ongre^ (1814/5) xmb

bie fotgenben ^af)re btad)ten gro|e @nttäiifd)ungen:

2)em njunberlidjen GJebilbe beä S)e;ttfd)en 58unbe§ fe'^tte bie §ouptfacE)c,

bie 6inf)eit. (Sr umfaßte neben ben 2 @ro^möcf)tcn, Oftetreid) unb ^reu^en, 37 beutfd^c

WitteU unb Meinftaatcn, bie nid)t§ üon i^xex ©ouöeränität opfern ttjoltten. Sie Sßer*

foffung rt)or berart, ba^ fie ju böHiger UnfvucE)tbar!eit führen mu^te, — Saju famen

folgenbe Ungef)euerlicf)!eiten : bie bciben @ro^mäd)te raaten nur äum Steil im ^unbe:

^reufeen of)ne Oftpreu^en, SBeftpreußen, ^ofen; £)[terrei(^ ol)ne bie poInifd)en, unga*

rifd)en, itoIif(^en 33efi^ungen. 5Inberfeit§ tnaren 3 au-Smärtige Staatsoberhäupter im

S3iinbe öertreten: ber englij'd)e ßönig aU Äurfürft öon §annoöer, ber bänifd)e Slönig

aU ^erjog öon ^olftein unb Sauenburg, ber nicberlönbifd^e Slönig aU ©rofs'^eräog üon

Sujemburg.

®eutfd)Ianb^ SSerfajfung§!ämpfe feit 1815.

3n ber (gntluidlung ®eutjd)lanb§ beobadjten l-öir feit 1815 gm et

entgegengefe^te (Strömungen, bie miteinanber ringen: auf

ber einen (Seite ben nationoI=monard)ifd)en, auf ber anberen (Seite

ben internationaI*bemo!ratifd)en ®eban!en. 9Mürtid) ftet)t im ^iJiittel*

^un!t bie :^errlid)e ^eriobe 2Bil:^eIm§ I. unb SSi^mardg. 'Slaraug er==

gibt fid) eine 'S)reiteilung:

1815—1858,

1858/62—1890,

1890 h\s, t)eute.

a) 1815—1858:

SSenn man in ben lanbläufigen @efd)id)t§büd)ern bon 9?ea!tion

f^rid)t, fo ift ^tvax ber Stu^brud felbft rid)tig, aber nid)t bie SSegrünbung.

®enn nid)t barin beftanb ber „9(?üdfd)ritt", ha^ man bem SSolfe bie

liberal^bemofratifc^en SBünfd)e borenf^ielt, fonbern bo^ man bie

Dötüfdien ^offnunge.t ber (5^-eit)eit§I)eIben unerfüllt lie^ unb ben

^o'^en ©ebanlenflug be!äm|)fte, ber lüefentlid) gum ©iege über ^apo^

leon I. beigetragen Ijatte.

©§ ift n)at)r, ba^ au^er lüenigen I^einftaaten nur bie 3 fübbeutfd)en

9)littelftaaten ha§ 1814/5 gegebene SSerfpred)en, e^ follte „in allen

S3unbe§ftaaten eine tanbftänbifd)e S5erfaffung ftattfinben", erfüllten.

^er I)ob§burgifd)e taifer gran^ I. fe'^rte gum 5tbfoIuti§mu§ gurüd,

unb ber preu^tfc^e Äönig ^riebrid) m^^lm III. entfc^Iofe fid) nur

jur ©d^affung öon ^rotiiuäialftänben (1823), hu Uo^ eine beratenbe
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©timme befa^en unb in bcncii ber 'äbd bos libergeinidit Ijattc. 'äu(i)

bic ^arifer ^uIt^9leöoIutiou (1830) änberte baran7iicl)t§. 9(ber bte

maf3lofen S^ovmürfe gegen ben ^ofjeu^onerii f^riebridiSBifilfjchu III. finb

iiidjt gci-e(i)tfcrtigt. 3i^ir bürfen nirf)t öergefjen, ba^ bamal§ übet bie SSer^

fQJfung§fragcn eine gto^c Unüartjett I)ervfrf)te; öor allem muffen tüir

bebenfen, ba^ eine gute SSerlüaltung öief mct)r iü^xt ift aU
bie befte 33crfaffung, unb fie Jüor unter ^riebricf) 3Bi(f)ehn III.

auggcjeidjueti).

®te ^ebruar^9f{eöoIution be§ ^otjreö 1848 rief in gona SJ^ittel"

euro^a t)eftige SßoIBbeiöegungen t)ert)or. ^Dian forberte ^re^freil^eit,

freiet SScreinS^^ unb SScrfammtung§red]t, ^oüsbemaffnung, allgemeine^

ä8af)Ired)t, öolBtümIid)e SSerfaffungen, Sd)n)urgerid)te. '2)ie 3eit ber

•I^tjnaftieftaaten fd)ien enbgültig üorbei gu fein; ba§ 9?oIBred)t ertüieö

fid) ftärfer ol^ bo§ ^ürftenred)t.

1. öfterreic^^Ungarn mad)te 1848/9 eine feiner fd)lt)erften

^rifen burd). ^a§ !ünft(i(^e i)ob§burgifc£)e ©toat^gebäube miirbe

auf§ t)eftigfte erfd)üttert; bobei ift au^erorbentlid) begeidinenb, ba%

für bie „bummcn" ^eutfd)en bie IiberaI^bemo!ratif(j^en SSe*

ftrebungen,

für bie Xfd)cd)en, SRagtjarcn, Italiener bie notionalen

^orberungen im SSorbergrunbe ftanben.

^n SBien tüiirbe {Tläx^ 1848) ber g-ürft 9J?ctternid^ Geftür^t imb eine bemo*

Irotifd^e 5ßerfaff:mg flcgcben; infolge ber ßreigniffe in Ungarn erneuerte

fic^ Oftober 1848 bie SBicner 9?eüoIution. ^n Söfjmen, in Storbitolien, in

Ungarn cr^ob man fic^ gegen bie üerlja^tc beutf(l)*öfterreic^ij'd)e ^fremb^err-

jd)aft.

Ser3tu§gang? 2ier9J?arfrf)a;I9labc^!t)ficgteinStaIien;ber2rürfl2Binbifd6^

grä^luarfin^ragunb SSienbenStufftanbnieber, unb im Dftober 1848 übernaf)m

ber 18iä[)rige S^aifer fjranj ^o]e^, an ©teile be§ fd)n)ad)finnigcn f^erbinanb I.,

bie ^Regierung. 2Im größten mar bie 9?ot in Ungarn; bie SD^aguaren bad}ten

|rf)on an eine SoÄrcifjung öon Öfterreid); aber fie mürben im ©ommer 1849

mit ^ilfe eine§ ruffifd}en §eerc§ niebergemorfen. SJac^ biefem ©ieg trat ber

rüdfid)t;3lofe ©taat§fanäler l^ürft ©d)mar3enberg bie liberalen unb nationalen

Hoffnungen mit tJü&en; er erflärte bie öfterrcid)ifd^cn S'ronlänbcr, Ungarn

unb Dberitatien für einen (^efamiftaat, für eine unteilbare SUonarc^ic, bie

üon SBien au'3 abfolut^sentraliftifd) regiert mürbe.

2. ^reu^en:

5(ud) 58erlin loor 1848 einige ^DZonate in ben §änben beö ^öbel§.

9(ber gegen (Snbe beö ^at)re§ raffte man fid) auf: ba§> 9)linifterium

ber ^at lüurbe berufen, unter bcm ©rafen S3ranbenburg; bie 33ürger^

1) 3Ba§ mir an ber pteu^ifc^cn ?ßoIiti! mäT)renb ber ^eriobe 1815—1858 ju tabclu

^abcn, liegt auf einem anbercn ©ebict. SSgl. ben 'D(bfd)nitt „Staat, SSoIfunb Äirdie."
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tvtfjx tvaxb üon ©eneral Sßrangel aufgelöft, bie SJationalöerfatnmlung

naä) ber ©tobt ^ranbenburg üerlegt unb bort gleidjfdB Qufgelöft.

9Zad)bem bie fReöoIutton unterbrücft tvax, legte bie Üiegietung am
5. 'Sfegember 1848 ben ©uttttiirf eüter Hberden 58erfafjimg bor; bon

bcn näd)ftgeloäf|Iten ^arntttern tourbcn manTi{gfad)e $tnberungen boran

borgenommen, imb t)ieraii§ entftanb bo§ bi;? 1918 geltenbe ^Jteu*

^ij^e ©taot^grunbgefe^, toeI(i)e§ im Januar 1850 btrüinbigt

tuurbe.

®a§ \>vctt^i]ifyc (»taatöötwnböefe^ Befttmmtc foIgenbeS:

1. ®ie le^te iinb '^ö(i)fte ©ntfdjeibung liegt in ^reujsen naä) iüic öor Beim ^önig.

®r allein befi^t alle au§übenbe ®ert)alt; er ernennt, nnabljängig öom Sanbtag, bie

SJiinifter, alle ^Beamten unb alle Dffijiere; bie ganje ©efe^gebung ge^t üon if)m au§.

2. ®er Sanbtag bc[tel)t au§ jmei Sommern, bem §errent)au§ nnb bem 9Ibgcorb'=

netenf)on§

:

a) ^ag §crrcntjau§ mirb bnrc§ fönigUcf)e SSerorbnung gebilbet unb fe^t |id) au§

erblichen imb Ieben§länglicf)en 9}?itgliebern gufammen.

b) ®ie ättjeite 5?ammer be[tel)t ou§ 443 2(bgeorbneten, bie burd) bie allgemeine,

öffentUd)e, inbirefte Sflajfeniüat)! gett)ä^tt werben. ®ie Urn)ät)Ier n^erben nad)

SJia^gabe i^rer Steuern in bvei klaffen geteilt, bie je ein drittel ber 3SoI)lmönner burd^

5ffentlid)en 9?amen§oufruf lt»ät}Ien; bie SBa'^Imänner tüätjlen bie 9tbgeorbneten. ®a§

a!tit)e SSaf|Ired)t I)at jcber über 24 ^ai)tt alte ^rcu^e; bai poffiöe beginnt erft mit bem
öollenbeten 30. £eben§jat)ri).

:3ebe§ @efe^ bebarf für feine ©ültigfett ber ^uftimmung fowol^I be^ J^önigiS hjie

beg Sonbtagg.

3. f^erner finb bie @runbred)te ber ©taat§angel)örigen ongegeben, SSerorbnungen

über bie @erid)te, bie Staatsbeamten, bie ^^inanjen, über ©elbftüertDaltung.

3. 2)ie bmi^ä^c ^inl^citSdeH^ei^ung :

®ie fj^'fl^^fii^tc^* S^^ationalberfammlung.

%a§ @rfrenlid)fte au§ bem ^aljxt 1848 ift hk bon htn ebelften

^Oiiännern ber 9lation gefütjrte beutfd)e ©int^eit^betocgung. 9öq§ 1814/5

md)t inörfüHung gegangen tvax, ber 5{ufban einc§ neuen einigen beut^

fd^en ^aiferreid)^, ha^ fd)ien je^t auf böllig gefe^Iid)em Sßege, ot)ne

9?cboIution, of)ne kämpfe berlt)ir!Iid)t toerben §u foUen.

®er S3unbe§tag gab bem drängen be§ SSoI!e§ nad) unb orbncte

fd)on im SJlärj 1848 bie 2Bat)I eineö berfaffunggebenben beutfd)en

^arlamentg an. 9tm 18. Wai 1848 trot bag ^ranlfurter Parlament

gufammen, eine SBerfammlung ber beften unb begabteften beutfd;en

SlJlänner.

®ie 9iationaIüerfammIung berfäumte e§, fid) mit ben 9?egierungen ber ©inäel«»

ftoaten in SBerbinbung gu fe^en, üor allem mit ßfterreid) unb ^rcufsen. (£rft im Ttäv^

1849 Würbe fie mit ber 93eratung über bie ©crfaffung beS 9tcl<^e& fertig:

1) ^xn Saufe ber ßeit entftanben grofee Ungleid)l)eitcn, fo baJ3 bie S'JotWenbig«'

teit einer aBat)Ireform allfeitig ancrfannt tourbe. Stber bie SSorlage, meld)e bie {Regierung

1909/10 mad)te, fd)eiterte an ber beifpielfofen 3crfat)rcnf)eit ber Parteien.
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1. ®eutfd)lanb follte ein Sunbc^ftaat jein, mit einf)eitUcE)er ©pi^e, unb
äiüor einem crbli(f)en Äaifcrtum;

2. ber $Rei(i)5tag foIIte anä einem Staaten* unb einem SßolUljau^ be*

ftel)en, unb ber Jlaifct gegen bie $(e)rf)lin'febe^ielli)en einauffd;iebenbe§ 5ßeto

Ijaben.

SSegen be§ Umfang§ be§ ?Reirf)§ [tauben fic^ ^lüei ^orteien gegenüber: bie

©ro&beutfd)en unb bie ÄIeinbeutid)en; bie erften crftrebtcn einen 9?ationaIftaat mit,

bie anberen or)ne Cfterreirf). 3SeiI aber f^ürft ©cfimaräeubcrg barauf beftanb, ba^ ber

I)ab^burgifrf)e ©efnmtftaat mit feinen 30 mUl. 9Jid)tbeutf^en in ba^ $Reirf) eintreten

loUte, fiegtcn bie Slleinbeutfc^en. ©er preuBifcf)e lönig lyriebricf) SSiüielm IV.
rourbe mit 267 gegen 263 gum Stoifer geitjö^lt; aber er erfWrte om 3. STpril 1849, ba^

er bie £oiferfrone o^ne bie 3uftimmung ber f^ürften nicf)t annet)men fönnei).

3laä) §lbberufung ber preu|3ifd)en unb öfterreicf)ifd)en Stbgeorbneten üerlor ba^

2rran!furter Parlament jebe 58ebeutung. Gin Seil füfjrte aU 9tumpfparlament
nod) eine 3eitlang in Stuttgart ein traurige^ Sofein unb mürbe bort im Quni 1849 auf*

gelöft. ^f^eue 2(ufftänbe, bie in Sac{)fen, $8aben, ^fatj 1849 augbracf)en, mürben bon

preußif(^en 2;ruppen niebergemorfen.

^reu^eng Union§öerfii(f).

^te SSetregung, bie öon unten, üom 95oI!, ou^gegangen iror, iinx

eine beutfcf)e (Einheit §u frf)affen, war üöglid) gcjcf)ettert. ^\d)i beffer

ging t§> bama{§> bem SSerfudj, ber üon oben onSging, öon ^reu^en§

5iönig.

9tl§ im Sommer 1849 bie öfterreid^if^e Siegierung geläf)mt unb bie 5!Kagt)aren

in Ungorn fiegreid^ maren; aU in Sarf)fen, 33aben, ^falj neue SßoIBaufftänbe au§bra(f)en

:

bo maren faft alle beutf(f)en ?Jürften bereit, unter ^reu^eng Ober^o^eit eine ßinigung

2)eutfd)Ianb^ tjerbeijufü^ren; ba !amba§ „Sreifönigsbünbnis" än)if(^en ^reuBen,Sad)fen,

^onnoüer ^uftanbe, bem fid) bie meiftcn 9J?itteI= unb Äleinftaoten anfd)Ioffcn.

5tber aU öfterreid) bie inneren SBirren übermunben I)otte, ba brad) 33aiiern bie

SSerI)anbIungen mit $reu|en ab; ba traten ^annoüer unb Sad)fen au§ bem S>rei!önig§*

bünbni§ au§; ba fd)Ioffen bie 4 £önigreid)e SBürttemberg, 58oi)ern, Sad)fen, §annoöer

fid) eng an Ofterreid) an.

3roar trat bod) nod) ein Unioneparlament ju ©rfurt äufammen, aber ^reußenS

Unionsbeftrebungen gerieten in§ Stoden.

Dlntü^ 1850.

^aä)btm bie innere Ärifi§ überföunben toor, trat Cfterreic^ immer
:^erou§forbernber auf; oI)ne ^ren^enä ß^ftimmung eröffnete e§ om
1. September 1850 ben alten ^nnbe^tag gu ^^-ranlfurt. Unter bem
fortiüä^renben %xud ruf)ifcf)er Irieg§bro:^ung bemütigte ficE) ^reufeen

om 28. S'Joöember 1850 gu JDImii^ üor Cfterreid^ ; e§ gob in ollen ©tiiden

nod):

1) 2Bie 5öi§morct fid) au§brüdt, mürbe ^yriobrid) 2Sin)eIm IV. jur 5lbler)uung ber

Äaiferfrone „burd) ben parlamcntarifdicn Urfprung be§ 9{nerbieten§ bemogen unb bur(^

ben 9)langel eine^ ftaat§recbtlid)cn 9}tanbat5 be-S granffurtcr ^arlament§ bei mangeln*

ber 3iiftimmung ber Stjnafticn".
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1. (3(i)Ie?n)ig<|)oIjlcin wuxbe an ®änemor! prcBgcgeBen.

2. ^n tur^effcn ttjutbc ber SBerfojjimö^brud^ beg befpotifdien turfürften anerfannt.

3. ^reuBen üerjid^tete auf feine Unionibeflrebutigen, öor ollem auf bie mit einigen

ßleinftoaten abgefd)Ioffenen SKititärfonücntionen. <Der ®eutf(f)e S3unb bom ^a'^re 1815

routbe in unöeränberter §otm erneuert, unb ^reufecn trat tt)ieber in biefen 93unb ein.

®a^ traurige ©efamtergebniö ber unruf)tgen i^^^^^ 1S*8

b{§ 1850 für ®eutfd)Ionb.

?!Jitt lüie genxifcEiten 6^efü'f)Ien benlen toix an jene ^o'^re suriitf!

Sßir fet)en ba§ Sflingen äJt)ifd)en btn entgegengefe^ten (Strömungen:

notionaI=monard)if(!^ unb internattonaI=bemo!rQtif(f):

1. 3ßie ein ^rü'^Iinggfturm, ber bn§ Si§ brid^t, fo braufte bie na*

tionale S3egeifterung bur^ bie beutfd^en Sanbe. 2(ber bie beutfc^en

©in'^eitgbeftrebungen f(i)eiterten; fie ftf)eiterten

an btn üerifaten S3eftrebungen, bie in |)ab§burg i()re ©tü^c

l^atten;

an ben bemo!ratif(^*re:publi!anijd)en 3^^^^^/ ^i^ iw ©üb«» unb

SBe[tbeutfd)tanb verbreitet luurben;

an bem b^naflifc^en ^arti!ulartgmu§.

2. 3Bä:^renb bie l^cilige fjlamme ber öölüfd^en SSemegung gciüalt«»

fam erftidt it»urbe, mai^te ber bemo!ratij(^e Internationalismus,
tro^ öieter SfJieberlagen, grofee ^ortfc^ritte. 5tlS SSanner für ®eutfd)IanbS

©inl^eit mußten bit f^orben „fd)n)ar5<=rot='goIb" fd)tt)inben; aber bie

Mtvax^t", „rote", „golbene" ®emo!ratic burfte um fo me'fir er[tar!en.

üBefonberS bie SSereinS^ unb ^refefreü^eit gab i:^nen reid^e ®elegent)eit

§ur Äräfteentfaltung.

SluS bem S5unbe be§ )3oIitifd)en Äatl^oIijiSmuS mit ber

^emofratie ging bie 36"trumS^3artei l^eröor;

aus bem 93unbe beS «Sozialismus mit ber ®emo!ratie er*

tüud^S bie ©ogialbemolratie

;

aus bem 93unbe beS ^OZammoniSmuS mit ber ^emotratie

bk ©etbfadbemotratie ber ^ran!furter 3^^tung unb beS

SSerliner StageblattS.

SBeIcf)e SSerlufte brockte bie it)eIfd)bemo!ratif(i)ci) SBelle bem beutfd^cn

«oIBtum!
3uno(^ftmu§ an biefer Stelle nad)gef)oIt luerbcn, ba% bie n)icf)tigfle SSirlung

ber ;3uIi=9fleooIution (1830) für ®eutfrf)Ionb bie entftef)ung beä belgif^en
Äönigreid)§ War. ©ie bebeutete nirf)t nur einen ftarfen SScrIuft für ba^

beutfc^e 3SoI!§tum, nämlirf) bie preisgäbe ber nieberbeutfd^en fjlamen nn

bie SSeIf(^cn, fonbern tvurbc aud^ eine tt)orf)fenbc @efaf)r für bo§ fpätere

®eutfcf)e 3lei^.

1) SiSmard betonte immer, ba^ bie ®emofrotie etn)o§ ?}rembcg, Unbeutfcf)e§ fei;

er nannte fie „importierte ^I)rofen*©d)ablone".

Sßolf, singe Wanbtc ©efrf)idöte. 21
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^n bex <Bd)Wexi erfiarlte ba§ 2ScIf(f)tum.

91B bie beutjcf)en i^crjogtümcr ©{f)Ieätt»tg»§oIjlctn an ^äncmarl

ausgeliefert toaren, begann fofort eine eifrige SBüf)Iarbeit, um bie 93etx)of)net

gu entbeutfrf)en.

Unter bem 6infIu6berIiberaI<'bemoIratif(f)en;5^eenmacf)tebaä preugifc^e

©taotSgrunbgefe^ bon 1850 teincn llnterf(f)ieb gtt)ifcf)en beutf(f)en unb

ni(i)tbeutfcf)en Staatsbürgern, So jogen bcnn aurf) :Jyuben unb ^olen in

ba§ 2lbgeorbneten:^auS; fie f)oben fidf) ftetS nur als Beauftragte i^reS SSoIfS»

tumS, nicf)t beS Staates betracf)tet.

Stile anb eren SSöIfer [teilen it)r SS oHS tum über Äonfeffion, StaatSberbanb unb übet

bcn bcmoIratifcf)en ©ebonfen; nur bie 5)eutfcf)en madjen'S umgefe^^rt unb erleiben bo-

burdf) immer neue SSerlufte.

b) 1858/62—1890:

®a§ neue ®eutfd)e Üleid^.

5Itn 1. £)!tober 1858 lourbe betn ^ringen SBill^elm üon ^reu^en

bie 9f?egentf(i)aft übertragen, unb feit 1859 mnd)te ficf) immer beutlid)er

ein völliger Umfrf)tt)ung bemerfbar. ^n bemjelben ^atjx trat ba^ beutfdie

S'Jationalbetüufetfein befonberS ftar! l^eröor (©djillerfeier, ©rünbung

be§ 92ationatüere{n§).

©ro^e Mänmx machen bie ß^efc^id^te, gro^e n)iIten§flor!e

5!Jlänner, nid)t ,,ba^ fouöeräne SSnl!". S5>a§ tnäre au§ ®eutfd)Ianb ge*

morben o'^ne S[öii:f)elm ben ©"(irmürbigen unb ot}m feinen genialen

(Staatsmann 93i§marcE? SSii:^cIm I. legte ben größten S^ert ouf bie

^eereSreform, b. f). auf bie militärifcf)e 6tärtung ^reufeen§. darüber

!am c§ sunt ^onflüt mit bem im 3lbgeorbnetenI)au§ f)errfd)enben

bemo!ratifd)en ®eban!en. ^m ©e|)tember 1862 mürbe 35i§martf gutn

5!)?inifter|3räfibenten ernannt; er t)atte ben SJiut unb bie ^raft, gegen

ben Strom gu fdjtuimmen. 'Saburd) rettete er äugleidj ba§> ^eutfc^*

tum unb ben monard)ifd)en ®eban!ert.

93iSmardt mu^te ein „$Rea!tionär" fein, um bie gröfiten gortfd^ritte gu

bringen, dt ivax üon ber Überzeugung burcf)brungen, ba^ er jimädEift bie

militärif(f)en unb monard)ifc^en 9JJa(^tgrunbIogen beS )3reufeifcf)en Staates

njicberljerftellen unb ftärfen muffe, ba^ ot)ne 9Kacf)t feine notionalen Qkle

äu erretd)en feien. (£r erflärte freimütig : „5?i(f)t burd) SReben unb Parlaments*

befcl)lüffe merben bie großen fjragen ber Qeit entfd)ieben, fonbern bmä)

93Iut unb (Sifen." ?ßreu§en follte „Jammer, nici)t länger SImboS fein". 5Kit

bollem 9fled)t bcäeirf)nete er ben ^onflift mit bem Stbgeorbneten^aufe alS

„einen 5?ampf jtüifdjen löniglidjem ^Regiment unb Parlaments»»

berrfd)aft"; cS gelte, „bem berfaffungSroibrigen Streben beS 2lbgcorbneten»

IjaufeS nad) 9!Kad)tertt)eiterung entgegenjutreten".

ein 2)eutfd)eS 3fieid) nad) ben SBünf^en ber international'®emolratcn,

ber f^marjen, roten unb golbenen $reuf3enfeinbe, Icf)nte er entfd)ieben ah,

unb beSbalb I)at er über 50 Saf)re lang in fd)tt)erftem tampf geftanbcn mit

ber So^ialbemofratie, bem S^ntrum, bem fjreifinn.

3wci Söorte 93iSmardS, bie er am (£nbe feiner poUtifd)en2;ätigIeit gefprodjcn

^at. Hingen toic ein ?ßrogramm für alle gufunft:
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Stfö im ^afjxe 1885 ber ttonprins ben dürften SSBmorcE fragte, ob er im
f^alle eineä %l)xontüzdj\eU im ®ienfte bleiben tüürbe, erllärte er firf) unter

ber 93ebingung bereit: „^eine ^arlamentäregierung unb feine au§=»

märtigen (ginflüffe in ber ^olitil!" Unb an ba§ beutfd)e SSoIf rid)tete er bic

SlJiabnung: „©eib einig unb lafet ben nationalen ©ebanfen t»ot (Suropo

leuchten ! er ift augenblidEIid) in ber SSerfinfterung begriffen."

®ie SSerf)anbIungen über eine SSunbegreform fcf)eiterten an bem
SSiberftanb C)fterreirf)§; bie Söaffen mußten entfd^eiben. ^xn ^al^re

1866 Jüurbe Ofterreid) befiegt, unb ba§ Ergebnis be§ Äriege^ mar:

1. Dfterreid) trot au§ benx "SeulfdEjen S3unb au§.

2. Unter ^reu^eng Dbert)ol^eit tüurbe ber 9^orbbeutj(i)e S3unb

gegrünbet.

3. ®ie fübbeutfcf)en Staaten fd^Iofjen mit $reu|en ein ©d)U|*

unb Sru^bünbnig.

4. @cE)Ie§rt)ig*^oI[tein, ^annoöer, ^ur'^efjen, Si^ajfau, ^ranf^

fürt am SJiain n)urben bem :preu|ifd^eu ©taote einöcrieibt,

®er SfJorbbeutjdie Sunb erlüeiterte jid) burd^ ben beutfd)*fron='

göjijdien ^rieg gum beutfd^en taijerreid), ha§ am 18. Januar 1871

§u SSerfailteg ^jroftamiert n)urbe; bie SSerfaffung tuurbe oI)ne tüefent*

lid)e $tnberung gur Sfleicl^gberfafjung.

®ie rai(f)tigften SSeftimmungen ber öon SBiömardE gefd)affenen 91ei(^3t>erfDffung

finb folgenbe:

1. „®aä ®eutfd)e diexd) ijl ein etoiger 58unb jum ©d)u^e be§ 95unbe§gebietä unb

be§ innertialb beSfelben gültigen 9lc(i)tä foföte jur Pflege ber SBot)Ifa^rt be§ beutf(f)en

SSoI!e§." g§ beruf)t auf SBerträgen unb e§ I)at ben ©baralter eineä SunbeSftaatä.

©enau begrenjt ift bie 3iipänbig!eit be§ 9ieid)§, b.fj. n)elci)e 21ngelegenf)eiten

Stei(i)Bfa(f)e fein follen:

gj^ilitärrtjefen unb trieg§marine,

ba^ bürgerliche 3le(f)t unb ©trafre(f)t,

§anbel, ©emerbe unb fojiale ©efe^gebung,

SD?ag, ©etüid^t, SJJünje, ^atentmefen, ©cf)u§ be§ geiftigen (Eigentums, ^oji*

unb StelegraptjenitJefen,

3öne.

SSatjern unb SSürttembcrg bet)ielten im^eer, im ^ßofl«» unb 2elegrapf)entüefen einige

3fleferüotre(f)te.

2. 2)er beutf(f)e ßaifer t)at bog 93unbef.präfibium : er ift 58unbc§felbberr; er

erflärt Ärieg unb Sr^ieben, leitet bie au^ttJörtigen Stngelcgenbeitcn. ®r ernennt ben

9ieirf)§fanäler, ber ber einjige t)erantroortIi(f)e IReid^Sminifter ift unb bem 8 ©taatl"

fefretäre untergeorbnet finb.

3. ®ie ©efe^gebung gefd)iet)t burcE) S8unbe§rot unb 9ieid)§tag:

a) S)er 95unbc§rat ift eine Sßertretung ber öerbünbeten Staaten. Er oerfügt

über 58 Stimmen, üon bcnen ^reu^en 17, 93at)ern 6, ©ac^fen unb SSürttcmberg je 4,

$8aben unb Reffen je 3, 9Red(enburg*©d)rt)erin unb SSraunfc^meig je 2, bie übrigen je

IStimme führen. ®icS3unbe§beöonmäd)tigtenftimmen nadjSBeifungenibrerSlegierung;

an ber SBerfaffung barf leine ^tnberung öorgenommen lüerbcn, tv^nn fid) 14 Stimmen

bagegen au§fpred)en.

b) ®er 9fleid)3tog gel)t au§ allgemeinen, gleii^en, bire!ten, ge'^eimen SEßa'^Ien

21*
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I)ert)or; er be|lef)t au§ 397 2Ibgcotbncteni). ®o§ a!ttöc unb pajjibe Sßo{)Itecl)t t)at icbct

iBürgcr über 25 iga^^en.

ein ®cje^ bcborf bcr 3u[timmung öon 9fieid)ätag unb 93unbe§rat, jebocf) ni^t ber

®enet)migung be§ 5loi}er§, bem nur bie SSertünbigung ber 9ieid^§gejefee 5uftet}t.

f^ürtra'^r! '2)aö öon 2BiIt)eIm I. imb S3i§marcf gegrünbete ^eutfcf)e

9ftei(^ ttiiirbe bcr \vai)xt §ort für „g-rei^cit unb ®Ieicf;t)eit, S3rüber*

Iid)!cit unb 9JZenjd)Iid)!eit, ©ercd)tig!eit unb ^rieben", inätjrcnb biefe

SSorte in ben bemo!rati|cf)en Sänbern nur ^:^rojen, SUlaeten unb ßügen

hjaren.

!Öfterreid)*Ungarn2).

Ofterrctdi^Ungatn t)ai feit 1849 öiele SBanblungen bur(f)==

gemad)t. ^u^erlirf) [tanb eä gunäcfift imter ber Seitung be§ dürften

(5(f)h)ar3enberg tnäd)tig ha, gumal ha ber :preu^ijcf)e ^'öntg ^riebrii^

SBilijelm IV. in 6'^rfurd)t unb Unterlüürfig!eit gegen ha^ alte @räf)au§

^ab§burg erftorb.

Stber im i^nneren rtiurben bie nationalen ©egenfä^e immer

fd^örfer. '^ex S?erfud) einer ©efamtftaatSüerfaffung unb äentraliftif(f)en

9fiegierung jdjeitcrte. ^n ben ^at)ren 1859—1866 üerlor Cfterreid)

feine S3efi^ungen in ^tatien unb feinen bel^errfdienben ©inffu^ im

beutfd)cn ©taatenbunb. %ü'qU gärte es in Ungarn, ^m ^a'^re 1867

\üt) fid) bie SRegierung gu bem 9lu§gleid) mit Ungarn ge*

nötigt:

a) ©eitbem jcrfict bte !}ab§burgtjrf)e SKonard^ie in 5h>et 9lci(i^&l^ä(ftctt (ei^Icit^a"»

nien unb Stran^Ieif^anien), bie burd) eine 2(rt Don ^erfonalunionoerbunben roaren. ^ebe

9tetd)»t)älfte bilbete einen felbflänbigen Staat mit eigener Stegierung unb SBoIBöer*

tretung. 5)od^ blieb bte SJcrroaltung ber au§roärtigen2tngelegent)eiten, bei §eere§ unb eineä

%ziU ber ^^inan^en gemeinsam.

b) ^n beiben 3icid)ät)älften rourbe baS 3wetfammerfl)[tem eingefüt)rt:

6i§Ieit^anien :

1. 2)a§ §erren'^au§ bejtanb au§ crblirf)en unb teben§länglid)en S!)?itgUcbern.

2. ©er 9leid)§rot beftanb bi§ 1906 au# 425 31bgeorbneten, bie in befonberen JTurien

gettjäl)lt mürben : 85 burd^ bie STurie ber ®ro^grunbbefi^er, 139 burcE) bie Stäbtc, §onbeI§«

unb GJctüerbefommern, 129 burrf) bie Sanbgemeinben, 72 burd^ bie allgemeine SBä'^Ier'

Haffe.

1906 Würbe baä allgemeine, gteid)e, birelte unb geheime SBa^Ired)t eingeführt,

ba§ an ein Filter bon 24 ^ofiren unb ben einiäl}rigen SBo^nfi^ in ber ©emeinbe gebunben

toar.Sie ßinrid)tung ber SBabIbejirfe erfolgte nad) bem@runbfa$ ber nationalen (Sinfieit*

lic^fcit : 233 beutfcbc SBafilbejirfe, 107 tfd)ed)ifd)e, 82 poInifd)e, 33 rut^enifd)c, 24 flomc*

nifdje, 13 ferbo*iroatifd)e, 19 italienifd)e, 15 rumünifd)e.

1) Siefe 3aT)I getjt auf bie S5otf§jäf)Iung be§ Sa^reä 1867 gurüd; auf ctma 100000

©intüobner follte ein 5tbgeorbneter fallen. Siatürlid) ttjurbe feitbem bie ©rijße ber SBaf)I'

freife fet)r ticrfd)ieben.

2) ^ie obige Sufan^J^enftenung ber SScrfaffungIfämpfc ift bil in« 20. $jal)rl).

fortgefüt)rt.
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Slufierbcm Ratten bie 17 öflerreid^tfd^en Äronlänber nod) eigene Sanbtage. —
3;ran§Ieit'^anien

:

1. 5U?agnaten5au§.

2, 2rür bog Unterhaus rooren nur 5,7 ^to^ent bcr 93et)ötferung n3a^lbcrcrf)tigt.

Stvat tttar nur bog 2tltcrtion203o:^ren erforberlid); aber ba§ SBüf)Ired^t tuar gebunben
an ein 5Kinbeftein!omnten ober eine abgefd)Ioifene ^ö^ere Silbung. £ef)rlinge, ©ienft*

Boten, ^oliaeibeomte mnren nic^t tt)o^Ibered)tigt. Stile SSeftimmungen liefen auf eine

Segünftigung ber S!Jiagt)aren "^inauS.

c) ®ic beiben 9teid)§!)älften gcmeinfamen Slngelegen^^eiten Würben oon ben

Delegationen beraten, gu benen iö^rlidf) sroeimal abn)erf)felnb in SCßien unb ^efl

je 60 Slbgeorbnete au» (Sil* unb 2;ran§Ieit{)anien jufammentraten.

c) 1890—1914:

SBol^I t)ai 93t§mard jeiu gart§e§ Seben lang imer-mübHcf) gegen

bie internationale "Sietnofratie ge!äm|3ft; aber gugleid) 'i)at et fie felbfi

am allermeiften geftär!t burd) bit S8erleif)iing bes allgemeinen, gleidjen,

gef)eimen, bireften 9leid)t§tag»tt)a^Ired)t§. '2)ie ^yolgen iüaren

um fo j(f)Iimmer, al§ er unter bem ©influ^ ber „liberalen" ^been aud)

ben ^rembftämmigcn ha§> öolle SßaWrec^t gab, ben ^olen unb 3"ben,

ben ^änen unb elfäffij(^en ^roteftler. Hufgetnad^fen in einer 3^it,

n)o bie SBiberftänbe gegen bie beutfd)e @inf)eit t3on ben dürften unb

il)ren Otegierungen ausgingen, glaubte er, fid) auf ha^ „SSoI!" ftü^en

§u muffen. Unb tneil er bei ben tüieberl^olten 9f{eid)^tag§auflöfungen

ben gelDünfc^ten SBiberljall au§> bem SSoIfe erf)ielt, lag eö naf)e, ba^

er teil§ bie ^raft ber Sieidj^Ieitung, teil§ bk beö SBoHe^ überfd)ä^tei).

Sind) bürfen tvix nid)t üergeffen, ba^ ®eutfd)Ianb §ur Qtit ber SSerIei=«

^ung be§ allgemeinen, gleid)en 2ßaf)Ired)t§ nod) mefentlid) agrarifc^ mar.

®er beutfd)e fReid^§tag ift unfer S3erf)ängni§ geJnorben.

'?llaä) S3i§mard§ Gntlaffung (1890) iDurbe allmä^Iid) ber Äampf gegen

bk bret bemo!ratifd)==internationaIen Parteien unb iijren polnifd)»«

bänifd^='elfäffifd)='melfifd)en2ln"f)ang aufgegeben. 3h)ar blieben bem 58ud)*

ftaben nad^ bie SSerfaffungen be§ ®eutfd)en 9?eic^e§ unb beg :preu^ifd)en

(Staate^ in ber |)au|)tfad)e beftel^en. 9][ber,'mie im Stnfang ber S^egierung

SSiI{)eImg I., t)örte ba^ berfaffung^mibrige (Streben nad) einer

parlamentarifd)en SJJlad^termeiterung nid)t auf:

i^mmer breifter mifd)te fid) ber 9^eid;^tag in bie Slngelegen«»

l^eiten ber (£in§elftaaten, 3. 33. in bie :preu§ifc^e ^ird^en* unb

^olenpolitü.

1) 9latf) feiner (Jntlaffung !^at 93i§mar(f in „©ebanlen unb Erinnerungen" ou§-

brücEIic^ erllärt: „^ä) Ijabe mic^ in meiner Sted^nung geirrt unb bie nationale

©efinmmg ber D^naftien unterf(f)ä§t, bie ber beutfcf)en2Bä^Ier ober borf) be§9iei(f)ltag§

ü6erjd)ä$t."
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^tttmer lauter unb ungcftünter ivurbe bie ^oxbttunq er*

l)oben, baj3 ba§ nllgeTneine, gleicf)e 2öal)Irpcf)t auf oUe 26 (ym§el=»

ftaateu au^gebetjnt trürbe, rt)a§ aud) in ben fübbeutfd;en

(Stoaten gelaug. SSefouber^ üerpugui^üon mar e§, ba^ ber

fünfte 9ftei(f)5fan3lcr, üon S3ct^mann*|)onit)eg, tro^ feineö

fünfmal au§gefpro(i)enen „Unannel^mbar", fid^ 1911 bagu

brängen lic^, GIfo§==Sotf)ringen eine überbentolratifd^e SSer*

faffung gu gen)ät)reu.

Sie brei internationaI=bemo!ratif(^en Parteien tüurben

unter SSef^mann^^onmeg bie Stufen ber Üiegierung bei

allen inneren unb äußeren fragen, ^mmer näl)er !amen JDir

beut :parlamentarif(f)en ©tjftent, bor bem SSiSmard fo

nac^brüdlid) getüarnt t)atte. Sie bemo!ratif(^e 9flei(f)gtag§*

met)rt)eit unb ilir frembftäntmiger 3(nf)ang hjagte e§, im 2Bin*

ter 1913/4 gegen bie müitärifrfien unb monar(f)if(f)en SRad^t*

grunblagen Sturm §u laufen; al§ lebten iüir in ^ranfreid^

ober Italien, fo f^jrad^en fie gegen ben 9?ei(^§!anäler ein „9Jlife^

trauenSbotum" au§.

©tatt mutig unb entfcf)loffen gegen biefe berberblid)e 8trijmung ^u

fcf)n)immen, gaben Äaifer unb Äangter immer mei)r ben ^ampf auf

unb liefen fid) in ben 9Jlbgrunb treiben.

1.

Sic borbi§marc!fc^e B^it.

1. ®cutf(^- unb SBeI|(i)Ii6eroIigmu§ ;

^m ^a'iju 1806 Brad)en fotüof)! baS^ alte Seutjd^c SReic^ aU auä) ber preugifd^c

©taat jxifammen. Unmittelbar barauf (1807) begann mit ber (Srneucrung ^rcu»»

feenö bie @efrf)ic^te unjereä 2iberaH§mu§, SJian rt)irb ©tein, ©c^arnI)orfl,

^umbolbt „liberale" SOf^anner nennen bürden; benn^rei^eitunb ©elbfttätigfeitbrarf)tcn

©t ein in bie SSerhjaltung,

©rf)arnt)orft in ha§ ^cer,

^umbolbt in bie ©ct)ulc.

aber tüeld) ein Unter frf)ieb gegenüber bem 2öeIfd^IiberaH§mu§ 1 :5n f^ranf-

reicf) t)errjd)te „ba§ üorau§[c^ung§Ioj'e'2)en!en", b.:^. einerationoIiftifrf)eSBeItanfcE)aimng,

bie alleg Iogif(^ unb mecf)anifd^ fonftruicren tüolltc; bicfer 2ibcrnli§mu§ brad) feit 1789

mit ber 58crgangent)eit unb füf)rte jum Urnfturj. SSon grronireicf) ou§ brang er in bie

3fit)einbunbftaaten ein. dagegen Ißrcufjcn? ^reu|3en mar bereite Oon 1640—1786
ein Sanb bc§ i5ortjcI)ritt§ unb ber mad)fenbcn ^rei:^eit gemefen; 1807 braurf)ten, nad^

einem 20jäf)rigen ©tillftanb, ©tein, 6rf)arnI)orft, §umboIbt nur an 1786 ansufnüpfen

unb fonntenbann organijrf) meiterbauen; beiit^ncn jef)en mir ein „^iftorij(f)c§ ®enfcn".

S)iefe§ erneuerte ^reufjen Ijat bü§ 2Jteifte in ben f^reitjeitSfriegen geleiftct unb ijt ber

93e|ieger 9iapoIcon5 I. gcmefcn.

®eutfd)liberali§mug ! SBeld) t)errlid)e §Iu§fid)tcn eröffneten fid^! 9iad)bem
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bic IIantf(i)en 2)irf)ter unb ®cnler beö 18. ^a^tt). unä »ort ber geiftigen fjremb-

^etrfc^oft gelöft Ratten, baöjten bic gelben ber ^Jreifiettefriege (1813—5) in erftcr Sinie

an bie Stbfd^üttclung ber politifc^en gi:en^b:^errfcf)aft 9iapoIeon§ unb an bie

Befreiung beutf(i)er Sänber. Unb bann Derbanb jic^ ber Q5cban!e ber bürgerlid)en ^Jrei*

^eit mit ber Hoffnung auf eine [tarfc beutfc^e Gint)eit. grei^eit unb ßin^cit ge»-

hörten eng äufammen; Glfa^*2ot^ringen, bie 9?ieberlanbc unb bie (2d)rt)ei§ follten in

biefe ßin^eit einge)d)Ioi)en werben.

Äöer^tüei üer^ängni^ooneSKo^na^^mcn^emmten eine gefunbe weitere Sntmicflung:

bie ^wbenemanäipation 1812,

bie 2öiebcraufri(^tung be§ $ap[ttum§ 1814,

beffen erfte ^anblung bie Sßieber^erftellung beg ^efuitenorbenä war. S^^^^n unb

gefuiten gewannen in unferem politifc^en Scben eine wa(f)fenbe 93ebeutung; jie fanben

eine ©tü^e an b^n bt)naftifd^en unb partifularen g^tereffen, bie \\<i) einer [tarlen

beutfrfjen (£in:^eit entgegenftellten. 2>ie SSereinigung üon i^ntei^^otionaligmuä unb ^ar*

tifulari^mug war unb i[t unfer fjlucf).

S)er preu^ijc^e Staat, ber 1807—1815 ein Sräger beä 2)cutfd)liberali§mul, ein

§ort ber fjrei^eit unb beä ^ortfrf)ritt§ gewefen War, Würbe ficf) felber untreu, ©ein

SJönig unb feine Stegicrung folgten ben ©inflüflcrungen SUietternic^g; fie fallen in bem
^eiligen, üölfif(f)en ^euer eine ©efa^r unb untcrbrüdten ®eutfrf)Ianbä beften, guüer*

läffigften Sfräfte. dagegen fonnte, anfangt faum bemerft, bic entgcgengefe^tc, inter*

nationale Bewegung erftarfcn : @incrfeit§ würben burc^ bic töricf)tc preuBif(I)e Äir(f)en*

politif bic icfuitifcf)en 93eftrcbungen geförbert; anbcrfeitä entwicEcIte ficf) in ©üb* unb

3Beftbeutfd)Ianb ein 2ßelfcf)nberaligmu§, ber in 2rtan!reicf) fein SSorbilb fa:^, grranf*

reirf) ücrl)errli{^te unb oergöttertc, fid) üon franäöfif(^cn Ginrid^tungen unb ^^rafcn

blenben Ue§; er war antipreu^ifrf), unb bie Äluft äwif(i)en ©üb'SBeftbeutfc^Ianb unb

9iorbbeutfd)Ianb würbe immer größer. 3iigteitf) be!ämpfte biefer SBeIfd)IiberaIilmu§

unfere cf)riftlic^=gcrmanifrf)en S^^ale; eine :^alb bellctriftifcf)e, '^alb poIitif(f)e Literatur

fc^ofe inä Äraut, bereu SBortfül^rer bie in ?ßariä lebcnbcn i^uben ^einc unb Sörne

waren, ^n i^nen Oereinigtc ficf) jübifcf)er Gleift unb franjöfifc^er $RabifaIi§mu§.

Unb waä war ba^ (Srgebni^ ber unruhigen ^^a^re 1848/9? eine ©tärfung beg

welfc^Iiberalen, bemofrotifc^cn ©ebanfeuB. ©rft bamal§ entftanben ^arteiorgantfa*

tioncn^); bcnn bii:^er ^atte ber 2tbfoIuti§mu§ jebe poIitifd)e SSereinigung alä ftaatg*

gcfä^rlirf) »erboten, ^n ber ijranifurtcr S^ationaloerfammlung wollten alle SSoIB*

Dcrtreter „liberal" fein; aber immer bcutlici^cr trat eine ©paltung in jwei ©ruppcn
ein, bie man beutfcf)* unb welfd^Iiberal nennen fann:

bic eine betonte mef)r bie ßinf)eit, bie anbere bie i^xeüjeit;

bie eine Wollte bie SSerfaffung mit ben Stegierungen oereinbaren, bie anbere

wollte felbftönbig üorgc^^cn;

bie eine ftanb auf bem S3oben ber fiar!en S!}?onarcf)ie, bic anbere war republt-

fanifcE) bej. für ein parlamentarifd^eä Königtum.

Somit berfte fi(^ bie ©paltung in 5?Ictnbeutfrf)e unb @rofebeutfd)e. Sie groB*

beutfcf)e Partei oereinigtc alle ^Jeinbe be§ ^reuBentumS, bencn i^rc lonfeffioncllcn,

bQnoflif(f)cn, partilulatcn, bemofratifcf)en :5ntereffen pl)er ftanben aB i:^r

«oifgtum.

5ia(f) bem fläglicf)en Slulgang ber nationalen Bewegung gewannen für längere

^) 3^ai: t)at eä nodb"' mef)rere iSo^rge^nte gebauert, bB bie {)eutige Partei

gruppierung beutlid) in bie ©rfd^cinung trat. 9{ber bie 2tnf an ge aller großen Parteien

reichen in ba§ ^aijx 1848 jurücf.
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3ctt bcr prcu6cnfeinblirf)e, nad} ^xanUeiä) ]6)xeUnbe £infdli6eratidmttd

bie G^ö&te 93cbcutung. SSor allem Jüurf)ä bet (Sinflu^ feiner öon ben ®elbleuten ööllig

flbpngigen, l^auptjäc^Iid) öon ^nbcn gefc^ricbencn treffe 0.

2. ^n ^reu^en führten bie SRäräftütme be§ S^^tc^ 1848 jur ©rünbung einer

{onfertfatttoen gartet; ei)rfiirrf)t öor bcm ©tbc bcr Sßäter bilbete ben GJrunbpfeiler beä

Äonferüatiömu^. ßr betonte bie ©tant^autorität gegenüber bem gfreiljcit^ftreben bet

ßibcralen; er ^iclt e^ für feine ?tufgabe, Sfönigtum unb S(}riftentum, 93efi^ unb ©tanbe^*

unterfd)iebe ju tierteibigen. ©egenüber ber rationalen 2ßeltbetracf)tung ber Siberalen

ttJürbigten bie tonferüatiüen bie irrationalen Gräfte, „bie 3JZacE)t ber 2;rabition,

ber ©itte, be§ ^fnftinft^, ber triebartigen ßmpfinbungen". ®ie Partei beftanb gröfjten*

teiB auä bobcnftänbigcn Seuten, au§ abeligcn @ut§befi^ern; iijre Siebe gum gefd)id)tlicl&

©etnorbenen üerabfd)eute ba§ gefd)i(f)täIofe ©Eperimcntieren ber franäijfifd)en 9ieoolution.

©ie »üollten üon einer parlamentarifd)en ^Regierung nicfjtä tüiffen, betonten bie Ungleid)*

^eit ber 2)?enfd)en, bie (Sigenort ber SSöIfer unb ©tämme, befämpften eine niDellierenbe

Sentrolifation^).

2.

S)a§ ßeitaltet S3t§Tnard§.

fl. ®ie Sonf(i!t§äeit, lt)eIdE)e tion 1860—1866 bauertc, unb bie in bicfelben ^a!)re

fallenbe StuSeinanberfe^ung mit öfterreicE), bie jur ©rünbung be§ neuen ®eutfc!)en8fieic^eä

fü{)rte, tüor für bie ^orteigruppierung fef)r n)icE)tig. 2)enn e§ trat eine Spaltung bet

liberalen ein, bie immer größer mürbe, ^m ^atjxe 1860 bilbete fid) „eine Partei

bcr fcE)ärferen Tonart", bie f5oi:tfd)ritt§partei, \velä)e bie 5Kef)r!^eit im preußifdien

2lbgeorbneten{)aufe t)atte; fie mollte Preußen „au§ ben ^effeln be§ SJüIitoriSmuS be»

freien" unb befämpfte auf§ Ieibenf(f)aftlid)fte ben SRinifterpräfibenten öon i8i§mardf.

9tnberfeit§ entftanb, aU 93i§mardE fiegte, im ;3af)re 1866bie9iationoniberaIe gartet,

bie lange 3eit eine gro^e SloIIe fpielen follte.

©eutfcf)»» unb 2öelfrf)liberali^mu§ ! SJational^ unb igntcrnational*

Iiberali§mu^ 1 ß^i'ifcEien ben beiben Parteien öoltjog fic^ feit 1866 eine mad)fenbc

©rfjeibung, fo ba^ fie f(f)ne§Iid) nur nocf) fd)einbar burd^ bie 7 SSud^ftaben „liberal" öer»

bunben maren, SJioc^ten bie SinBliberoIen fid) „2fortfd)rittäportei", „fübbeutfd)e SJoIfg«

1) SBie fefjr fd)on in ber öorbiBmardfdjen 3cit biefer nad) ^ran!reid) fd)ielenbe

fiin!§liberali§mu^ in allen nationalen unb äuf3eren fjragen öerfogte, geigen folgenbc

Xatfad)en

:

Sm ^ai)xe 1830 fal) er nid)t, ba^ bie belgtfd)e 9teöoIution ein SSerl beä

beutfd^fcinblid)en SSeIfd)tumg mar, befonberö be^ neu erftarlten Ultromon»

taniömud. 93ielmet)r mirften in i^rer SSerblenbung unferc Siberalen jaud)3enb

mit, bem ®eutfd)tum gu fd)oben unb ben 3BeIfd)cn gum Siege ju tiert)elfen.

1848 forberten fie preu§ifd)c ^ilfeleiftung für bie mabiarifd)en unb ita»

Iienifd)en Siebellen, gegen öfterreid).

^m trimfrieg (1853—1856) »erlangten fie «ßrcu^en§ 9tnfd)Iu6 an bie

3Beftmäd)te, gegen SRußlanb.

2) 2rürft 33 ülom fagte im 9leid)§tagc am 16. «^unt 1909 : „%ie preufeifd)e 2Rad)t ifl

unter güt)rung ber 9}Jonard)ie gum guten %eU burd) bie öielgefd)mäf)fen, mit Umed)t

gcfd)mä{)ieu Runter aufgerid)tet morben unb burd) bie preu6ifd)c 2Kad^t ba^ IReid),

Die fonfcröatiöe Partei t)at me^r aB alle anberen Parteien Slnteil gef)abt an ber die»

gierung."
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Partei", „beutfc^frdjtnntge «ßottei", „freisinnige SJoIßpartei", „freijinntge SBereinigung",

„fortfrf)rtttIirf)e gartet" nennen: ba^ loefentlic^e SKerfmal blieb immer balfelbe, ba^

fic ba^ ^reugentum be!ämpften, bcn „3Kiatart§muä " unb bie ftarte 5Konarrf)ie

ber §oI)enäonern. Sie fd)Iojfen einen 93unb mit ber Semoftatie, fa{)en bie greitjcit

luefentlirf) in ber @Ieirf)r)eit, gingen meift mit ßentrum, ©ogiolbemofratie unb gremb"
ftämmigen; i^r Internationalismus Juar eine Sßerleugnung beS 2)eutfcf)tumS. ®ie2in!S*

liberalen rühmen fid) i{)rer Stoleranj; aber jie jinb nur nacf) linB tolerant, nid)t nacE)

re(f)tS; gegen alle biejenigcn, bie if)r ®eutfdE)tum betonen, unb benen bie d)riftlii^e 9le«=

ligion unb bie 58ibef ettüaS bebeuten, finb fie I)örf)ftunbutb)am. 5?ategorifc^er ^mperatiü?

$flirf)ten :^öf)er [teilen al§ 9?ec^te? ®ie ©i(f)er:^eit beS ©anjen fiöljer olS bie eigenen

potitifd^en iJreitieiten? ®a0 fönnen fie md)t. §iftorifcf)eS Scnfen? nein, poIitifrf)e§

®ogma ! SlHag ber Staat jugrunbe ge^^en, Wenn nur bie Iiberal*bemo!ratifcf)en ©runb*

fä^e gerettet merben^).

Sie 9laiionaüih€xaten ^aben ficf) fpätcr „SKittelportei" genannt, unb 58i§marcf

würbe i'^r SSorbilb, SiSmarcf Ief)nte in ^^ragen ber SJerfaffung unb S^ertoaltung, in ber

Slbgrengung äWifcf)en Sinf)eit unb 3^ielf)eit, ^fi'ei^eit unb @ebunben{)eit, in ioirtf(f)aft=

Ii(f)en unb fo^ialen Stngelegen^eitcn jeben Dogmatismus, 2)oftrinariSmuS, baS kleben

an einem feften Programm ab. Slber biefer angeblicf) „grunbfa^Iofe" 59?onn befjielt

immer ein fefteS Qid im Sluge : 2)te ©röBe imb bie Tlad)t beS preuBifrf)en Staates,

fpäter beS ©eutfc^en SReirfieS, „bie (£inig!eit ber ^iotion, il)re SteHung nacf) au^en, it)re

Selbftänbigfeit, unfere Organifation inberSBeife, ba^ wir als gro^e yjation in ber

28elt frei atmen !önnen".

SBo!)in getjören bie ^lationalliberalen? nad^ rei^tS ober naä) linfS?

S)ie Stntwort tonn ni(f)t ^weifelfjaft fein: ®eutfd^cr £onferüa{iSmuS unb beutfd^er

Liberalismus fd)Iiegen fid) nid)t auS, fonbern finb polare ©egenfä^e, gwifd)en benen

immer wieber eine „mittlere Sinie" gefurf)t werben mu^. Sie ergöuäen fic^; einS !ann

o'^ne baS anbere nid^t fein; gemeinfam treten fie für bie ©rö^e, 9Jlad)t unb ©efunblieit

unfereS SSoüStumS ein. Wogegen iftmit bem internationaI*bemofratifd)en 2infSlibcraliS='

muS jebe SBerbinbimg auSgefd)Ioffen. 2Bot)l tjot bie nationalliberale Partei feit 1881

on SJJitgliebergaf)! üerloren; aber i^r Stuf d) lug nad) red)tS würbe immer enget.

®oS ^a^r 1887 bradE)te ein SBa^Ifartell; ber (Srfolg war eine 3?eic^StagSmef)rI}eit ber

ßonferöatiöen unb SJationalliberalen. 2SeId)e 5tuSfid)ten ! im preugifc^en ^Ibgeorbneten*

{)ouS unb im beutfc^en 9?eicf)Stag beftanb eine Wleljxfjcit, bie entfdf)Ioffen war, unfere

geiftige, wirtfd)aftlid)e, nationaIpoIitifd)e ßint)eit gu erhalten unb auszubauen.

2. Slber leiber war gleid)geitig bie entgegengefe^te, bie international»

bemo!ratifd)e Strömung erftarft. ®urd)baS allgemeine^ gteid)e SSat)Ired)t gelangten

feit 1867 unb 1871, neben bem SinfSliberaliSmuS, baS B^i^t^^wm unb bie Social*

^) Stiles ©roge, baSim 3eitaIterSBiI^eImS Limb SiSmardS gefd^ei^en ifl, würbe

öon biefem bemofratifd^en Sin!SliberaIiSmu§ Ieibenfd)aftlid) befämpft:

bie ^eereSreform 1861 ff.,

ber Übergang §um Sc^u^äoII 1879,

bie ^olenpolitü,

bie fojiale ©efe^gebung.

®ie f^ranffurter B^itung fd^rieb am 4, ©cäcmber 1917: „3Ingenommen eine gange

Station faffe öermittelS beS bemofratifd^en St^ftemS ©ntfc^Iüffe, bie i^r Unglüd I)er=

beifüt)ren, fo ift bod) immer baS ^ßrinjip gerettet." Dperotion gelungen,

*ßotient tot: baS ift bie SSirfung biefeS IiberaI=bemoh;atifdf)en SoItrinoriSmuS.
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bcmolrotte gu groficr Ttadjt; äugleirf) erfiiclten bic «ßolen, ®änen, (SI|a6*£ott)rtnget

eine SBoffe, um itjre ftaat^* unb tioIfgfcinbIicf)en 3iele ju öetfolgen.

2)aä 3cnt*'tt'« lont anfangt eine Oppoiitionspartei, jeit 1878 md)t mel)r. 2)enn

bie Ultramontanen erfannten, tuie fel)r ba§ JReid) mit feinen bemc»frotifcf)en Einrichtungen

für it)re ^^eftrcbungen nu^bar gemad)t iocrben fönnte. 3>üat blieb ba^ Sentrum „bie

Seibgarbe be§ ^apftc^"; aber e» betätigte firf) fomctt im nationalen Sinne, ba^ e§

rcgierung§fäl)ig nicrben unb bleiben fonnte.

9Iurf) ba^ 3ßntrum ift eine „SD^ittelpartei"; aber meirf) ein Xlnterfrf)ieb ! Sl^ot)!

toaren bie Ultramontanen in äat)Ireid)cn ?Jragen bereit, nod) ber einen ober anberen

Seite mitzuarbeiten ; mie Wi^maxd, üerfrf)mö^ten fic ben poIitifcf)en Softrinari§mu§.

?lber ba§ 3iel, ba^ fie feftim Stugc bc{)ielten, war ein gang anbere^; ni(i)t bie ©rö^e

unb aj?ad)tbe§ S)eutfci)en 9teirf)e§, fonbernbe§uniüerfaIen @otte§ftaate§, anbeffen

Spi^e ber $apft ftet)t. Unb tüeil fie üöllig befangen finb in btti mitteIaIterIi(f)*t:^eofra'

tifd)cn Si^een, fönnen fie !ein üolleg Sßerftänbin§ für unfer lebfjafteä 9ZationaIgefüt)I

^aben; öielmel^r nef)men fie bie ^olen, ®änen, ©Ifäffer in S(f)u^ gegen bog 2)eutf(^-

tum.

S)a§ 3entrum ift eine Partei ber SBiberfprüc^e

:

e§ forbert Soleranj für bie ^ntoleranj ber tir(f)e;

e§ !ämpft angeblid) für bie 2rteif)eit, fu(f)t aber allen S?atf)oIifcn bie fjrtei^eit

5U ne^men^);

e§ betont bie @Iei(f)^eit aller 9Kenf(i)en, aber jugleid) bie abgrunbtiefe Äluft

ä^ifdien Äleruä unb fiaien;

e§ bef)ouptet, eine nationale Partei §u fein, orbnet aber olle notionolen grtogen

ben :5ntereffen ber internotionalen Äirrf)e unter;

e§ erllört, leine lonfeffionelle gartet §u fein, äci)tet ober jeben £otI)oIt!en, ber

nicf)t mit it)m gefjt^);

e§ bereinigt burd) bo§ 93onb ber !ird)Iid)en :3ntereffen bie wiberfprec^enbflen

Elemente: bon ben §od)fonfertiatiBen bi§ gu ben Überbemo!raten.

®arau§ ertt)äd)ft ein untüürbigei 2)oppel=» unb f^oIfd)fpieI : Salb wetteifern fie mit ben

Sogialbemofraten in i:^ren Sc^mäf)ungen gegen bie SSefi^enben, gef)en bann ober im
9?eid)§tag mit biefen „Stu^bentern "9trm in 2trm; bolb rühmen fie fid) aB bog ftär!ftc

SoIIwer! gegen bie Sogialbemofrotie, um fid) unmittelbar borauf ouf§ engfte mit i:^t

5U üerbinben.

2)a§ 3entrum ift eine au|erorbentIid) !luge «ßartet, bic mit großem ©efd)id bor-

gef)t. 9^irgenb§ift ber SSille jur SUZad^t fo !röftig unb ftorirfie übt eine fef)r bett)ät)rte

Saftif . 9liemoI§ f)at ber Sprecher be§ 3e"tiiimg gleid) in ber erften Sefung einen ©efe^-

cntwurf enbgültig obgeletint. man Wartet ob, ob üielleidit für bie 33Zad)t ber Äirc^e,

1) (Sin fatt)oIifd)er ®eiftlid)er fogte Januar 1907 in ben Wünä)enex Siieueften ^aäi-
rid)ten : „2)a§ 2Ba:^Ired)t ift ba^ einzige aSoI!lred)t. S)of ür aber aud) ein 9ted)t, wie cä

tein I)eiligereg im poatifd)en 2chen geben !ann. SBer Wäf)It, regiert mit; ber Söö^Ier

ift ein freier SD^onn, ber mit aKillionen feiner SSoüggenoffen über ba§ Sd)idfal feinet

SSaterIanbc§ entfd)eibet. Unb ie^t !ommt ber ^riefter unb nimmt ii}m biefeä
freie 9ted)t; er befietjlt i^m einfod): ®u muf3t meinen Slanbiboten wäf)Ien, o^ne 3U

fragen, worum."
2) SBicüiel aWüfie f)at mon fid) gegeben, um ju beweifen, bofi boä 3entrum unob-

pngig öon ben 93ifd)öfen unb üom ^apft fei, feine fonfeffionelle Partei! 9Iber 1910
oerlongte man in 9tom unb an ben 93ifd)ofgfiten unbebingten ©eljorfom gegen bie ürc^-

Iid)e Obrigfeit in weltlid^en Singen. (Sr^berger legte bomoB feicrlid) <8elenntniä ah
für bog Dberauffid)t0red)t ber SSifd)öfc über ba§ 3entrum.
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b.^. beä umüerfalen ®ottc§floate§, ctwaä gewonnen merben fann. SeSl^alb lann eine

ategietung, bie jur Siac^gtebigfeit gegen bie 2D?acf)tbeftrebungen beä 3enttum§ geneigt

ift, mit biefcr Partei am dlerbequemften regieren.

"Sag iiltramontane ©t)[tem erniebrigt bie Steligion, btn GJIauben §um potitijd^en

Sßet!äeug, unb e^ f)at öom 14, ^atjtt). bi0 :^eute immer ebelbcn!enbe ^at^olifen

gegeben, bie ba^ auf§ lebljaftefte bebouern.

®ie foäiatbcmolratifj^e Partei 1) tvax eine@rünbung üon :5uben, unb bi§ i)eute

ifaben bie ;3uben fo fe'^r bie fjü:^rung, bog fie eine „^ubenf(i)u^truppe" genannt mirbs).

®ine Zeitlang tonnte e§ j(f)einen, aU ob fic^ eine nationale 2trbeiterpartei bilben tnürbe,

unb bie tt)äre auc^ ganj berecf)tigt getoefen. Stber e§ jiegte bie internationale dtiö)"

tung; jeitbem entroicfelte jicf) bie Partei ju einer ttberbemolratie, bie btn 93egriff

ber (5JIeirf)l^eit überspannte, leine llnterfrf)iebe ätüijcfien ben SDienfc^en unb SSöIfern an=»

erfennen tnollte. ©ie tierftieg fid) ju bem Söal^nfinn, ou(^ bie Urfarf)e für bie SSerfc^ieben-«

^eit ber Stniagen in ben materiellen 3wftänben ju fu(f)en, 93ilbung unb geizige SSorjüge

aU ba§ $robuft abäuänbernber Sßer:^ältniffe ju begeirfinen. SSor ollem befämpfte bie

©ogialbemolrotie ben beftet)enben Staat, riB bie 2l(f)tung bor ber Dbrigleit unb bie

ßiebe §um SSaterlanb auB ben bergen ber Tla\\en, prebigte ben ^a^ gegen ben jogenann*

tcn Älafjenftoat.

SCI^ im ^ai)xe 1878 gtoei SIttentate auf ben greifen Äaifer 3SiIt)eIm I. üerübt mürben,

entf(f)IoB fiii) 93iimarcE, ber Stgitation ber ©ogialbemolratie entgegenzutreten unb it)re

Organifation ju öernid^ten. liefen S^^^ »erfolgte ba§ ©oäiaIiftengefe|.

3.

'iflaö) m^maxd§> entlaffung (1890).

1890 §erfiel ber 9teid)§tag ins tu ei grofeeöruppen: national unb international

beutf^ unb unbeutfd). ®ie aug Äonferüatiüen unb Sfiationalliberalen beftc'^enbe

JReicfigtagime^rfieit toar national; auf ber onberen ©eite ftanben, immer enger fic^ äU*

fammenf(f)IieBenb, bie ©elbfacE*, gentrumg* unb ©oaialbemofraten mit it)rem polnif^«

bänifd)*elfäffifd)^tt)elfifrf)en ^xitjanq.

sah ex tveü feit 1890 bie gieic^gregierung unb bie „?[JiaBgebenben" in ©tabt unb

Sanb ben nationalen ©ebanfen t)crna(i)läffigten, tonnten bie brei international*

bemofrotifc^en ^orteien immer mä(^tiger werben, ©ie erlangten bie Tteijxijeit,

unb it)r ©ieg mürbe üollenbetburc^ ben Um fall ber ^iationaüiberalen, bei benen

ber 9Äammomsimu§, bie StuSlänberei xmb ber einftufe be§ ^ubentumä mud)fen. ^n

ber nationamberalcn Partei mar fcE)tiepd) ba§ SBort „national" mir nod) ®e!oration;

man jagte bem ^^antom ber grofien liberalen Partei nacf), fu(^te ben 3tn=

fd)luB meijx linU alä xe<i)t§. SSon 1907—1909 bereinigte ber „«ülom'=33locE" bie S'on*

ferüatitien, 9lationalliberalen unb lin!§liberalen ®emofraten; al§ biefer unnatürliche

gSimb 1909 verfiel, mürbe bei ben 9Zationalliberalen bie be!lagen§mertc ßofung au§*

gegeben : „'Ser geinb fte^t xeä)t§ l"

©eit 1909 regierten Zentrum, ©ogialbcmofratie unb bürgerliche ®cmo*

fratie, meld)e SSiämard „bie SSorfrud)t ber ©ogialbemofrotie" genannt l^atte, fajl

unumfd)ränft. Seiber fanben mir bie Siationalliberalen oft in biefer @efellfd)aft

:

1) $ßgl. ben 2lbfd)nitt „©taat unb @efeUfd)aft".

2) 1899 ftanb in bem SBiener jübifc^en SSolfgblatt : „2rörbern mir bie ©ogiolbemofra-

tic, roie eö nur angel)t; aber feien mir üorfic^tig, bamit bie breiten 5!J?offen e§ nid)t merfen,

bafe bie ©ogialbemofrotie nur eine 3ubenfd)ufetruppe ift."
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1912 bei ber ©(f)eibemannttJof)I,

1913/4 bei bein Slnfturm G^oen ben „?D?ilitari§mu§" (3abern).

3m 3a^re 1913 fc^ricb .'pcjlen in feinem S3ud^ „^I)iIo{opt)ie ber Ätoft": „®a§ ^en»
trum äcigte gerabe joüicl 33erftänbni§ für ®cutfd)Ianbö SJebüvfnijfc, um tegierungS»

föl^ig 5u bleiben, imb lauert auf ben Slugenblicf, bem 9fieirf)e irgenbeine
furcl)tbare SBunbe gu fd)lagcn."

Sie beboueilid), ba^ fo oiele '3)entfd)blütige fid) tion ber ^olitil abttianbtenl

$}ei beniesten 2Ba{)Ienoor bem frieg (1912)gab eiüber 2 aKillionen 9iid^ttt)äI)Ici,

mel)r aU alle 3cntrum§rt)äl)(er im ganjen JReid).

£)fterreid)*Xlngarn.

3tt C)fterreid^=llngarn lagen bie ®inge ä^nlid^ ; mir ha^ im ®eut[d)en

9fletd) bie $oIen, 2)änen, (Flfäffer ben Stn'^ang ber brei beniofratifd)*

internationalen Parteien ([(f)tt)ar§, rot, golb) bilbetcn, n)äl)renb bort

umge!ef)rt bie le^teren ben 9(n!)ang ber g^rembftämmigen. ©o trug

benn 5U)eierIei gur niacf)fenbcn 3^i^fsfeung be§ ®onauftaate§ bei:

1. ®ie bemo!ratifd)e Ginridjtung ber SSoIBtiertretungen ftärfte

bie 9fJi(i)tbeutjd)en, hu Sj^edjen unb 6(olr.a!en, ^olen unb '^ab"

jaren, ©lotüenen unb Italiener, (Serben unb Kroaten. ®enn fie alle

[teilten il^r SßoI!§tum über ben 6taat, über bie ^onfeffion, über bie

©ojialbemofratie.

2. Umoe!ef)rt l^anbelten bit ®eutfd)en. ßmar fjatten fie itn

©efamtftaat bie relatibc, in ber ci§Ieitf)anifd)en Sßeftljälfte (ol^ne dJali*

§ien) bie abfolute Wc^x^nt 2(ber bie meifien ®cutjd)en ftanben unter

bem 33anne ^ubaä ober ÜioTng ober ber roten internationalen; nur

Don einem geringen Steil njurbe unfer SSo(Btum gepflegt.

Surften lüir 3ieid)§beutfd)en mit überlegener iWicne auf bie Suftönbe

in £)fterreid)'Ungam I)inabfet)en? 2Benne§un§beffer ging, fo max bai nidjt

unfer Sßerbienft, fonbernlagbaran, ba% W\x nod) üon bem reid)en ©rbe je:^rtcn,

ba§ unö bie abfoluten ^oljenjollern be§ 17. unb 18. Saf)t^v befonber^

aber SSil^cIm I. imb 33i§mard, l^interlaffen t)atten. Um fo größere ©d)am
follten luir empfinben, bofi mir bicfe§ (Jrbe fo fd)Ied)t öerroaltet ^aben.

D.

^et aSeltfrieg.

^eutfd^eg 9f{eid>.

„®er £rieg ift Einfang 1912 üerloren tüorben", fo I)eiBt e§ auf

ber crften (Seite öon SBilt). SJieifterS „^uba^ ©d)ulbbud)", aB 110 ©ogial-

bemoh-oten, 93 3entrum§Ieute, 42 ®emo!raten, 41 ^olen, 2)änen,

eifäffer, SBcIfen in ben 9fieid)5tag einsogen unb eine erbrüdenbe SJlefjr*

l^eit bilbeten (286 gegen 111). Slber lt)ir bürfen nod) ttjeiter gurüd^

geljen unb fagen: „%n frieg ift 1890 üerloren, aB ^Bmard entloffen,
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ba$ ©ostaliftengefe^ befeittgt unb ber bemo!ratifd;e ;5i^ternationan§^

tnu§ immer mä(i)tiger tt)urbe."

93e{m 95eginn be§ SßcIÜriegeö "Ratten im ^tuguft 1914 bie erften

^anblungen beg ^aiferS 233ilf)elm II. fein müjfen: ©ntlaffung beö

3fleid^§!an§Ier§ öon 95ett)mann*^onn)eg unb Stuflöfung be§

9llei(f)ötag§; bann tuürben mir ben ^rieg geiüonnen '^aben. S^ax
tt)urbe anfangt ber bi^l^erige 3ieicf)§tag öon ber allgemeinen üater^

länbifdjen SSegeifterung mit fortgeriffen; aber für ben furor teutonicus

fel^Ite ber 9tei(i)§tag§me^rl)eit, iüie ber 9fleid)äre gierung, jebe§ SSerftänb^

ni0. Sangfam fanben fie fic^ §u i{)ren bemo!ratifd)4nternationaIen

5tnji(^ten unb S3eftrebungen jurütf:

am j(^nellften bie igubenbemotratie be§ S3ertiner 2^ageblatt§

unb ber fjran!furter ß^itung;

i:^r folgten bie ©ogialbemofraten;

im britten ^riegöja'^r bie 3entrum§bemofrateni).

?lt§ im ^a'^re 1917 9flufelanb jufammengebrod;en unb jDfterreid)*Ungarn

gerettet toar, begann ber SSerrat am ®eutfrf)en 9teid). SBie öor

bem ^rieg, fd)toffen jid^ bie brei Stotengräber (3entrum, ©ogialbemo*

!ratie, fJortfcJ^ritt) gu einem engen SSunb gufammen: gegen ha^

^reu^entum, gegen ba^ ))roteftanttf(^e taifert)au§, gegen ben ?D^iIi^

tari^mug. (Sie be^upteten genau baSfelbe, tvk bie »erlogenen äußeren

^einbe: ber 2BeIt!rieg fönne nur burc^ ben ©ieg be§ bemo!ratijd)en

@eban!en§ entfd)ieben tt)erben,bur(^ bie5(nnaf)me be§ :parlamentarifcf)en

(S^ftem^ unb bie Übertrogung beö 3fleid)§tag§rt)af)Irecf)t§ auf ^reufeen.

®amaB f(f)rieb ber :^onänbifcf)e ©ele^rte Äip§:

„^reu^en=2)cutjcf)Iaiib ift faft nod) ber einäigc ©taat, ber bon ber eng-

Iijd)cn Äran!f)ett frei geblieben ift ; eä t)errfcf)en bort nod) Orbnung unb i^rei^

^eit, ©emeinjinn unb SSoIf#!raft. S3eabiirf)tigt ift nun, Preußen folt nact)

engliycf)em 9J?ufter bemofratifiert Serben, bamit ber SRocf)er üon 33ron5e

untergraben luirb, auf bem bie beutf(^e traft unb ba^' beutfcfie Schaffen

berut)en. (Sine geltenbe Sad)e würbe über bie ganje 2Belt frf)allen, wenn,

nac^ fiegreid)em triege, bie S)eutf(i)en felbft mit ber ®emofratifierung ^reu*

§en§ ben Einfang mad)en jollten. 2)a mürbe ba§^ SBort üom beut{(^en Wiä^el

beiüol^r^eitet tuerbcn, ber nur fraftüolle §iebe aufteilen !ann, aber fid) immer

tüieber üon jeber glei§nerifcf)en £ift übertölpeln läjst."

SSon entfc^eibenber SSebeutung itturbe ber Umfall ber national*

liberalen 3fleid)§tag§partei, hu fid) in ben ©trübet ber bemofra*

tifd)en Seftrebungen :^ineinrei^en lie^. ©o !amen 3fieüoIution, S8e^

feitigung ber SJ^onard^ie unb ^i^f^^^^^^^i^f^-

4 SSgl. ben ©(i^Iuß be^ SSudfieä.
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Cfterreid^^Ungarn.

^n Cflerteid)=tlngQrn mürben biefelben ^et^ter gema(f)t. Qtvax

geigte c§ \'\6) im 5lrieg l^anbgreiflid), ba^ ba§> 'SeutfdjtuTn bie einzig

guücrlälfige ©tü^e be§ Staate^ imb be§ Änifertjaufeä mar; bennod)

gog bie 9ftegierung niti)t bie Folgerungen barauS. S^ax entt)ül(te ber

^ramarfrf)^^roäe| ben unget)euren §od)t)errat ber ^Ifc^edjen unb

anbercn ©lalncn, aber £aifer lorl begnabigte fie.

60 lenÜe man mieber auf bie olte tier!f)ängni§üone 93af)n ein. @§

erftarften alle gerfe^enben f^einbe be§ ®eutfd)tum§: einerfeit^ bie

^rcmbftämmigen, anberjeitS bie ^lerüalen. "SaS @nbe lüar SSerrot

am ®eutf(i)en Sfleid) unb 3uiammenbrud).

®er ©taat ift Tladjl.

:5mmcr ittiebet oer^allen bie 9JteTi?d)en in bcn f^et)Ier, ba^ |ie bie ©taatSfotm

übcrfcf)ä^en. ©efunb^eit be§ SBoIfeä, 9fteic^tum an geiftig :^eröorragenben nnb an lüillen^'

ftarfen Wcr\]<i)ex\, befonber§ aber ein Ieb^aj^te§ ®cfü^I ber 3"fontmenQef)örigfeit unb

ber gemeinjornen Snterefjen ift ttiid)tiger aU atle äußeren jjormen.

1.

^ie mobernen ©taat^formen.

®tc x^tüQt „n)eIcE)e^ ift ber befte ©taot?" ^at immer bie ebelften Wannex bcf(f)äftigt,

2)er ^'^itojop!) ^lato fennt nur einen abfolut guten ©taat, ben er fiel) felbei

fonftruiert. S)ie befte^enbcn ©taat§formen jinb il)m Entartungen, unb gtuar in folgen*

ber Stufenfolge: ber Iafonifct)e Äriegerftaat, bie DIigard)ie, bie2)cmofratie, bie Stt^ranniö.

5lriftoteIe§ unterjrf)eibet brei gute imb brei f(^Ied)te ©taat^formen, je narf)»

bem „(Siner" ober „bie SBenigcn" ober „bie SSielen" regieren:

©Ute ©taotfiformen

1. Königtum,

2. Slriftotrotie,

3. ^4?oIitie.

S(f)Ie(i)te ©taotsformen

1. 2:t)rannia,

2. Citgarcf)ie,

3. ^emofrntte bäW. Cdjiolratic.

®er Untcrjc^ieb liegt barin, ba^ in ben guten ©taaten ber Gine ober bie SBenigen ober

bie SSielen ba^ SBoljI be§ ©ansen im ^uge f)aben, in jd)Ied)ten bagegcn nur i^^r eigene§

Sntercffc öerfolgcn.

2)er alte römif(f)e ©taat ^attc, tüie Sicero fogt, eine au§ jenen brei guten

©taatgformen gcmiftfite 93erfaj{ung. 'Sarouf get)t 9Uionteöquteu§ Sef)re öon

ber „Dreiteilung ber ©ciualten" gurüc!; er lüill bie auSübenbe, ri(f)terlic^e unb

gejefegcbenbe ©etoalt fdjarf trennen.

^n ber Sat I)atten mir üor bem SBeltlrieg in allen ßulturftoaten

eine 2(rt öon gcmifdjter SSerfoffung :

1. an ter ©pi^c ftcl)t ber SKonavd) ober ber ^räfibent;

2. ba^ ariftotratiid)e Element ift in ber erften Kammer öertretcn;

3. ba^ bemo{ratijd)e Element in ber jmeiten Kammer.
Stbcr 9)fontc§guieu t)at unrcd)t, menn er bie brei ©etoolten getrennt ncbeneinonber

ftellcn tüill, unb feine Seljre t)at bi§ jum l^eutigen Sage öiel Unl)eil angerid)tet. 5^0«
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SBefen be§ (Staate^ liegt in feiner (Sin'^eit; bie lefetc unb oberfte (gntfrfieibiing mug
immer an einer ©teile liegen, fei e§ bei bem „©inen" ober „ben SßJenigen" ober „ben
SSielen". ^n Preußen log jie beim tönig, im alten 91om beim ©enat, im alten 2It^en

beim 58ol!E, im l^entigen ©nglanb beim Parlament.

€b tie oberftc, le^te entfcf)eibung bei „bem ginen" ober „bei ben SSielen" liegen

fönte, barum {)anbeltc eö fid) im SBeltfrieg ; eä mar gugleicf) ein ^Ringen äh3ifd)en

Qermanifd)*beutfd)er unb tt)elfrf)'»angelfäcf)fifc^er ©taatSauffaffung.

SBir f)atten in ben Sulturftaatcn 5tt)ei gemifcE)te ©taatäformen :

1. Qn ^reu^en mar ba^ ftarfe, fonftitutionelle Königtum am tiollfommenften

auSgebilbet: bie le^te «nb f)öd)fte ent)cf)eibung lag beim 5tönig; feine 9f?egierung mar
feine ^arteiregierung ; aber feine 9)?ad)t mar burc^ bie beiben Kammern (|)errent)au§

unb Slbgeorbnetenfiau?) befdiränft. 5tf)nlicf) mar e§ in ben beutfcf)en ©injelftaateni).

2. ©omo^I in ben parlamentarif(f)en t5nigreicf)en (Snglanb, Italien,

SSelgien ufm.) oU auö:) in ben heutigen SRepublif en ift bie ^meite Kammer,, bie bemo*

!ratifrf)e 58oIBoertretung, ber entfd}cibenbe galtor, menigftenS bem SSuc^ftaben nad).

ßönig unb ^räfibent finb gesmungen, nad) bem SBillenber ^arIoment§meI)rt)eit eine

^arteiregierung gu bilben.

9JJit9ted)t burften mir bet)aupten, ba§ in unferer lonftitutionellen SKonard)ieam

beften fomot)I bie pcrfönlid)c t^xcxijcxt aU aud) bie gemeinfamcn igntereffen bes ©anaen
gemalert mürben.

SEie menige 2)?enfd)en miffen, meld^ ein fd)manfenber S3egriff btc f)0(f)gepriefene

„tRepublif" bilbet!

9tl§ e§ im alten @ried)enlanb unb 9iom aufmärtS ging, befianb bort eine

arifto'tratijcf)c 9le^3ublif. ©benfo mar c§ im fpäteren 9)?ittelalter in

ben blüfjeuben ©täbtercpublifen SSenebig, Qübcd ufm.

®ie bemofratifc^e 9tepublif braute ben 9Jiebergang.

Stud) Söfar, Sluguftug unb nad) i^rem SSorbilb SfJapoleon I. gebraud)ten

ba§ SBort „SRepublü"; aber e§ mar eine monard)ifd)e fRepublif mit

bemofratifd)er Tla^ile.

®er beTno!rat{frf;e (S^ebonfe aU äBaffe gegen ba§ germa*
nifd^^beutf(i)e Slriertum^).

1. ;3" ^STi 9lad)barlänbcrn :

@ermanifd)-beutfd)e§ §elbentum f)at bie meiften europäifc^en Staaten gefd)affen.

^od) bi§ in§ 16. ^a^tt). beftanb in granlreid^, fogar in Italien unb Spanien
bie fü^renbe ^errenfd)id)t au§ ben 9tad)fommen jener ©ermanen, bie im 9JJitteIaIier

eingemanbert maren. @ermanifd)er Sibftammung maren aud) bie großen Genfer unb

Äünftler ber Slenaiffanceäeit. — 'Sie blutigen JReligiou'sfriege be§ 16. unb 17. :3af)rl).

bebeuteten in ^^ranfreid), Spanien, Stauen, C)fterreid)«Ungorn einen „Slber*

la^" für ba§ Germanentum. Unb ma§ ba^ !ird)Iid)e S)ogmo nod) übrigließ, ba^ be«'

feitigte am ®nbe be§ 18. i^a'^i^'^- öa^ politifd^e ®ogma be§ bemofratifc^en ©e*

banlen§; bie frangöfifd^e Sdeöolution mar ein gmeiter „Slberla^" für ba§ Germanentum.

1) 9(ud) ba6 Seutfd^e fRexä), Cfterreid), 9luBIanb Ijatten feine ^arteiregierung.

2) ^öd)ft Ief)rreid) finb fürbiefc ^yragenbie Sluffä^einber üortrefftidien ^olitifd)"

?tnt:^ropologifd)en 2rconat§|d)rift.
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;3n ßnglanb ift Joä^rcnb bcr legten lOOiga^tc, mit june^menber ®emo!ratificrung,

bic Wadjt immer mcf)r in bie ."pänbc bcr Äeltoromanen unb ^uben gelangt^). ®ritflc

Scanner tüollen bie heutigen regierenben Sct)ic{)len 6nglanb§ nid)t meijx 511 ben ©er*

mancn rcd)nen; cbcnfo in U. ©.2(meri!a,

Unb JRujilanb? aBeld)e 58cbeutung t)atte bort um 1850 ba§ ®eutfd^tum! ^Iber

in bcmfelbcn 9JJnf}e, tüie SRufelonb fict) an i^xanhdd) anfciiloß, mürben bie '3)eut|d)cn

jurücfgebrängt. Unb bo§ t)eutigc bcmofrntifc^e 9luf5lanb, ber 58olfrf)ett)i§muä, ri(f)tet

fid), imtcr jübifdjcr gütjrung, in cr[tcr £inic gegen bic 2)eu{id)en.

2. 3nt Seutf(f)en SRcic^ unb £)ftcrreirf)«=Ungarn

:

SBoI)I ift cg bringcnb toün|d)en§mert, ba% jebcr ©taatgbürgcr am öffentlichen

Seben bc§ ©toate§ unb ber ©emcinbe beteiligt ift, ba^ ein ©egengemicf)t gefd)affen

mirb gegen bie 3J?ad)t bc§ tonig^ unb ber 8legierung ober gegen bie 5llaffenbeftrebungen

bc§ SlbeB unb ber Sleicben. 9Ibcr ba§ Srf)(immfte ift borf) bie S^Qrannei öon unten:

a) 33ei öoller Semofratificrung loirb bie gcbilbete, fteuerfräftige, politifd) unb

n)irtfd)nftlicf) bebcutunggüoKcre 5!Jiinber^cit burcf) bie blo^e 3Qi)ten"^c^}i^'^cit erbrüdt.

b) 2ßcl(^e SSirfungcn ^at bo§ allgemeine, gleid)e 3Saf)Irc(i)t qt"

tjaht ! 9iatiulid) traten fie nid)t fofort ein; in bcm 9iorbb eutfd)en 9ieid)§tag öon 1867

maren nur 18 Ultromontane unb 1 ©o^ialbemolrat. 1871 maren im bcutfdien 9lei(^§*

tag 58 mtramontane unb 1 ©05iaIbemo!rat; 1890 106 + 35; 1903 100 + 81; 1907

105 + 43; 1912 93 + 110. ^mmer met)r trat ba^ ®emagogentum f)ert)or. ®abei

tourbc bie äunet)menbe SSerftäbterung unfereä S3oI!e§ befonberd oert}ängni§oon; benn

alle grofsen ©tobte be§ SDeutfc^en 9fteid)§ fanbten fo^ialbemofratifdje ober ultromontane

SSertreter in ben 9ieid)§tag. 3'it)relang boben 3entrum unb ©ogiatbemofratie bie SJle^r"

I)eit gcbabt; baburd) mar ba^ 3e"trum tatfäd)Iid) bie au5fd)Iaggebenbe Partei. SBeld)

eine Unget)euerlid)feit I ®ie (Sntf(^eibung bei einer gartet, beren ^htdi ber tf)eo!ratif(^e

UniOerfaIi§mu§ ift

!

9?od) fd)Iimmer maren bie SSirlungen in bem SSöIferftoot £)fterreid)*Ungatn.

©rft burd) ben Parlamentarismus finb bie 2:fd)ed)en, ^olen, ©lomenen, SJiagi^aren,

SJroaten, i^taliener gu 9}Jad)t unb 5Bebeutung gelangt
; fie bilbeten gefdiloffene ©ruppen,

mäbrenb bie S)eutfd)en in nationale, flerifale unb !o!§mopontifd)={iberüIe Parteien jer*

fplittert maren. 2)a§ 2)eutfd)tum ift feit 50 ig^bi^en immer me^r äurüdgebrängt.

c) 3!ßaä ift auä ben bo^en S^ealen unfc rerSSäter geworben? SBeld)

ein ©emagogentum mad)te fid), befonberS in ber 3eit öor ben SBablen, breit 1 SSeld)

ein Sßettlaufen um bie ©unft ber SKaffen, beS tönig§ SemoS! 2Bie marf man mit

6d)Iagmörtern imt fic^: „9f}ea!tion, ^oüäcimintür, 33ürofratismuS, grcubalftaat, agra*

rifc^eS ;3unfcrrcgiment, entred)tung ber SSoIfSmaffen, uferlofe f^lottenpläne, ©elbfad^

Parlament, biofIetianiid)e SBerfoIgung ber tird)e" ! SSir atmeten jebeSmal auf, menn bic

2Baf)Icn mit it)ren unglaublid)cn Sügen unb 3Serbe^ungcn tiorbei maren. ^n ben S^i'

tungen mürbe meljr unb me^r bie ©enfation pm £crnpun!t beS poIitifd)en £eben§.

tlnb in ben ^Parlamenten felbft, ben SSerfammlungcn bcr crleud)tetcn SSoIfSocrtreter

!

3rt)eimal mürbe ber beutfd)e 5Reid)§tog oufgelöft, meil er bei mid)tigen nationalen f^ragen

ööUig öerfagte, 1886 unb ©cäcmber 1906. Stm 26. Wäx^ 1895 mcigerte er fi(^, bem
2lltreid)äfanäler SöiSmard ju feinem 80. ©eburtstagc ©Iucfroünfd)e bargubringen. 2lm

^) ^rof. 3immer fd)rieb in ber „3eitfcbrift für feltifdjc «Philologie" IX. Sonb
1913: „'Sie Scmolratifierung ift eine Siaffcnfrage; fie ift eine 3ur üdbrftngung
ber ©belraffen, ein ."pcrüortreten ber nid)tarifd)en Urbeüölferung, bie bahd Oon
bem Subentimi, aucb tion bet römif^en tird)e unterftü^t mirb. (Jbenfo ift in gronfreid)
burd) bie DtcIigionS" unb StetioIutionSfriege ba^ arifd)e 33Iut ou§gefd)ieben."
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10. ^ebtmt 1910 tuurbe ber 3!)?imflctpräfibent bon SetI)mann='§ontxjeg im preufstfd^en

2I£)gcorbnetcn:^au§ mit Särm unb Pfuirufen üon ben Sogialbemofraten begrübt. 5tm
8,3D?ai 1912 mu^tc ein fojiolbemolratifcfjer Slbgeorbnetet mit ©etüalt butc^ oiet (3ci)u^*

Icute au§ bem ©aolc entfernt werben, ßn Bien mürbe ber ?Reid)2irat am 20. Dftobet

1909, 11 Utjx üormittaga, narf) langer, unfreituilUger ^aiife mieber eröffnet, unb um
12 U^r tiatten bie 3:f(^ecE)en bie erfte ©i^ung nicbcrgebrütlt.

Unb f)eute? 9?a(f) ber „gIorreidf)en" 9teüoIution beg 9. 9?ooember 1918 f)abcn

mir teile bie §crrfd)oft ber ©tro^e, teiB ber ©(f)aumf(f)Iäger unb rebegctuanbten

SRobuliften: ^eliftofratie unb ©op^iftofratie.

3. 2)er Streit um baS befte äSatilrec^tgftjftem :

SSie e§ feinen „beften" (Staot, „befte" Äirc^c ober SSirtfrf)aft§form ober fo^tale

einrid^iung gibt, fo gibt c§ aucf) fein abfolut gute^ aSot)Irec^t. igeber ©taot, jebeä SBoIf

mu§ fid^ ba$ 2öa^Ire(i)t fa)offen, burd) roelcf)e§ om beften feine 3[Ka(^tfteIIung nacf) innen

unb au§en, bie inbiöibucHe i^rei{)eit be§ ein5elnen unb bie gemeinfamen ^ntereffen be§

©ansen gefrf)ü^t unb geförbert werben

.

SBir leiben an einer tlberfd)ä§ung ber äöaf)Irecf)t3f rage ; eä ift nid)t

tüa^r, ba^ bie 2Ba^Ired)tgfrage im SJlittelpunft, im 3e"it unfereö gefamten öffentli(^en

Scben§ fte^e. 3Sa§ ^at ^reu^en, ©nglonb, §ranfrei^ grof; gemacf)t? 9?icf)t IBoIfSoer*

tretungen, fonbern gro^e Scanner.

§eutc ift e§ ^u einer S(rt öon ®ogma gcloorbcn, ba^ ba^ glei(ä)e, ollgemeine, birefte,

geheime aBal)Ire(f)t ba§ befte fei. 2)Ht JRec^tfagte 93üIo)t)im 9ieirf)3tag 18.3Kärä 1908;

„Söorum foll benn gerabe ba§ 8?ei(f)§tag§lt)at)Ire(i)t fafrofanft fein, too alhS übrige,

©Ott unb S^aterlanb, 9J?onord)ie unb Familie, ©efe^ unb 58erfaffung, Drbnung unb

$riöateigentum angegriffen, üer^ö^^nt unb untergraben Wirb I"

SBer :^at benn in ben legten ;3af)r3el)nten beffer gearbeitet, ba^ mit bem „elenbeften

aller ©t)fteme" geluät)Ite preu^ifd)e 2tbgeorbnetenf)ou§ ober ber mit bem allgemeinen

unb gleidjen aSaI}Ire(i)t getr»äl)lte beutfd)e 9fieid)§tag?

aJian unterfcf)eibet folgenbe formen bcä SBaf)Irerf)t^

büi allgemeine unb gleidie SBaf)Irecf)t (im beutfd)en ^aiferreid))

;

ba§ S>reiflaffentt)af)lrecf)t ^reu^en^, bal bie aBöt)Ier nacf) 2Jia|gabe ber ©teuent

in 3 klaffen einteilte;

bei bem ^luralftjftem tüerben, ie na(^ genau beftimmtem Sinfommen, ©runb*

befit, ^mt, tt)iffenfd)aftlirf)er 33ilbung b^n S8äf)Iern 1, 2, 3 ober me^r

©timmen getoä!)rtj

bei bem SSertjältniä' ober ^roportionalfqftem werben bie SJlanbate narf) ber

©efamtgaf)! ber für jebe Partei abgegebenen ©timmen berteilti);

in (Snglanb ift ba^ 2BaI)Irec[)t toefentlid) an ben 33efi^ eineä eigenen ^au5'

ftanbeS gebunben.

SBeld) eine 2;orf)eit ift e§, ein2BoI)Ired)tfür abfolut gut ju erflären! SBie üer'

fcf)ieben waren bie S8ert)ältniffe in ben 9iationaIftaaten ijranfreicf), ©nglanb, ^ftalien

unb in benSSöIferftaoten Cfterreic^'Ungarn unb 3ftu|Ianb I 28ie öerfct)ieben im2)eutf(^en

Ueid) unb in ben beutfd)en a3unb eSftaaten ! Wie t)erfrf)ieben in einem 2tQ rar- unb in

einem ^nbuftrieftaat I

1) SBie fet)r in ber %at bie 9Kinber^cit oergewaltigt Werben fann, geigen bie bei*

gifd)en Söat)Ien be§ 3ai)re3 1884 e§ Waren 36080 flerüole unb 22 117 liberale ©timmen

abgegeben; aber bie Siberalen erhielten nur 2, bie- ^lerifalen 67 Stbgeorbnete.

2ßolf, «ngetuanbte OJef^id^te.
22
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SBie entfte!)en Üleöolutionen?

„^er 9)J elfter fann bie 5orm jerfitecfjen,

9J?it uu'iler i>onb, üut redjten Seit;
Tod) »Jcfic, menn in glammcnbäcfjen
SCa^ 0lüf)nbe Gtj fid) felbft Befreit 1"

^ie teilg gutmütige, teil§ fd)Wäcf)Iicf)e 9h-icf}gicbi9feit gegen ben bemofratifd)en

©ebanfcn unb gegen bie nid)tarifcf)en SIemente {)aben bie Sletiolutionen gebtad)t.

1. 2)ic frnnä5Hfrf)e ^Retiolution 1789ff.i):

Unter bem ßinfluB bet liberalen imb bemofratifd)en ßei^fttiimung geben bie lanb-

läufigen Q5efd)icf)t^bücf)er 3ei-'tbilber üon ben Suftänben bor ber franäöfi|cf)en 9tetio-

lution

:

üon ben Sefteuerung»üer!)äUniffen unb ber „unget)euren ©cf)uIbenIofl",

tion bem fogenannten 2(beBregiment,

öon ben ^feubaltaften,

öon bet angebUcf)en (Sntrecf)tung be§ 93ürgetftanbeä.

S» 2Baf)rf)cit f)ob fid) jeit bem 3tegicrung§antritt Subtuigg XVI. (1774) ber roirt»

f^aftlic^e Biiftanb be§ 2anbe§; ber 58ürgerftanb ber Stäbte, ber am louteften über

„(gntrei^tung" flagte, t)atte bie größte SDJodjt unb luurbe oor bem Stbel beoorjugt; bie

„3tuftIärungg"*Qbeen burften fic^ öerbreiten; Stbel unb (yeiftlid)!eit tuaren 1789 bereit,

bie „ungeheure (Sc^ulbenlaft" auf fid) ju nehmen.

9iid)t burd) feinen 'Sefpotigmu^, fonbern burd) feine f(^tt)äcf)Iid)e S'iadigiebigfeit

fjat Subtoig XVI. ba^ Unfjeil ^erbeigefüljrts). S(n d)oro!terlofer <Bdjtväd)e, an WlaxiQel

an Sntfd)Iuf3fraft ift ba§ Königtum jugrunbe gegangen unb mit i^m ber 9tbeL

Sie „aiifgeflärten" 9ktgeber ber Ärone fagten bem tönig: „®a§ SSertrauen

jum SSoI!, bie ©rfüllung aller feiner poUtifd)en 2Bünfd)e tx>\xb bie bantbare Siebe be^

SSoIfe^ ttjeden unb ben 2;i)ron feft in biefem ©runbe oeranfern." Qn 3Ba{)r{)eit fteigerte

jebe „S'onjeffion" ben §oß, bie SSerad)tung unb bie finnlofe 2But beg Sßolfeg:

2(B ber britte Staub fi^ eigenmäd)tig für bie Slationalüerfammlung erllürte,

gab ber tönig nad). 3Sorin geigte fid) „bie S)anfbar!cit be§ S3oIfe§'"? ß0

brad)en Unrul^en in ^ari§ aui, bie fid) big §ur ßrftürmung ber Saftille (U.iguli 1789)

fteigerten. Cbit>ot)I fid) bort feine „Opfer ber töniglid)en Sillfür" fanben, hjoüon man
fo üiel gelogen ^atte, fo begann bennod) bie blutige SBillfür be§ „foutieränen $8oIfe§",

ba^ fid) an feine S8erfpred)ungen, feine göttUd)en unb menfd)Ud)en 9ted)te gebuuben

füf)Ite.

®ie ^eubalred)te lüurben aufgefjoben. SBorin beftanb ber ,ßanl beä 5ßoI-

fcS"? Ser 2Iufru:^r bef)nte fid) über gang ^Jranfreic^ aug.

W\t einer fleinen Sofia Statfraft unb ®ntfd)Ioffen^eit ptte ber tönig nod) bis

jum ©ommer 1792 bas llnt)eil abitienben fönnen. 2tber immer inieber brängten i:^n

feine „aufgeflärten" Otatgeber jur Siadjgiebigfeit unb belei^rten i^n, baburd) mürbe

er bie Wonaxdjit ftärfen. 2tl§ bann am 10. 5tuguft 1792 ber tt)of)löorbereitete 2tufftanb

ausbrad) unb bo§ „banfbore S8oIf" bie Suilerien ftürmte, ba gab ber tönig feinen treuen

(Sc^meijern ben 33efe^I, nid)t ju fd)ic6en. Sa§ „liebe" SSoIf maffafrierte bie brauen

2:ruppen; ber tönig aber fud)te Sd)uö in ber SJationalüerfammlung, bei feinen Sob*

feinbcn.

1) ^riebrid) ber ©rofee fd)rieb 1776 an SBoItaire: „Öd) [teile mit fiubtüig XVI.

Dor mie ein üon alten SBölfen umäingclte^ ®d)af."

*) Sabei foll nid)t uneriuäljnt bleiben, bofe er tuicbcrljolt pcrfönlid)en 9)hit

beluiefen f)at.
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Urtb Wie fal) e§ mit ben großen „©egnungen" bet JReöoIiition au§? unb mit ber

öielgepriefenen „f^rei^cit, ©Icic^^eit, S3rüberlicf)leit, ben 9)ccnfd)cnred)tert, bet 9?oIf§*

fouoeränitöt"? ®ie 9J?enj'd)I)eit f)at niemal» eine \o\<i)e S^ergemaltigung ber lyrei^eit

gelegen, mie fic bamaU geübt rtJurbe. '^a^u flogen in ben^fl^ren 1792—1815 Ströme
58Iute§. Unb tväfjxenb öor 1789 alle 2fiisficf)t beftanb, ba^ in organifd)er ßnttüicflung

bie notroenbigen ^Reformen burc^gefü^rt mürben, §eigt un^ bie ©efd)id)te f^ranlreid^S

feit 1789 nur fran!f)afte 3urfungen unb fprimg'^ofte Itmmäläungen au§ bem einen

(Sjttem in ba§ anberc.

2. Sie preu^ijrfje SReDoIution üon 1848.

Obtuoljl bie SWonarc^en au^ ben (Sreigniffen Oon 1789—1815 fiätten lernen fönnen,

mo^in f(^tx)äcf)Ii(^e 9Ja(i)giebigIeit imb ba^ fogenannte „9?ertrauen jum Sßolf" füfirt,

\o :^aben ficft boc^ gcnou biefelben SSorgönge jpäter mieber^^olt.

'äud) übet bie preufeifcfien 3uftönbe üot 1848 trerben Bi§ jum t)eutigen 2;age

Betrbilber oerbreitet. ^n 2öa^rf)eit "^at e» faiim eine SJeüoIution gegeben, bie uu*

getcd^tfettigtet unb unnötiget öom Qaun gebrocf)en märe. „®ie ©taat§mafcf)ine mar
in guter Orbmmg, bie fyinanjen mit 9ftcbli(f)!eit geleitet, bie SSermaltung mit ©enauig*

feit gefü:^rt, bie iguftiäpflege unabpngig." SKit 9te(f)t f)at g-riebricf) SSü^elm IV. fpäter

gefd^rieben, ba% „bie 9teüoIution nur oon au§Iänbif(i)en Snxiffären, ^olen, f^tan*

jofen unb Quben narf) ^teufeen importiert morben fei."

®er ^önig befa§ alle 9KitteI, um bie Ü^eüolution im ^eime ju erftitlen. Stber i^m

fef)Ite bie Sntfcf)Iu^!raft
; feine fd)macf)tione @rf)»xiäd)e f)at allei Unf)eil üerf(i)ulbet.

®abei belehrten it)n feine „aufgeüörten" SRatgeber : ermüffebem SJoIfmit „5Bertrauen"

begegnen; „ber f^riebe metbe fommen, Wenn man auf bie Stebellen einen üerföt)nlicf)en

©inbtucE mocf)e" ; bann metbe „eine neue gIorreicf)e @efc^icf)te" beginnen. ®en Siruppen

mürbe äu^erfte 6rf)onung unb SKilbe befolgten; fpäter entfernte fie ber Äönig unb ftellte

firf) unter ben (£d)u§ bet Sürgerme^r: alle? mie in ben Sflf)i:en 1789—1792!

Seit bem 14. 9Kät§ 1848 mürbe burd) SRaffenbemonftrationen unb Deputationen

auf ben ^önig eingemirft; er gab in allen Stüden nat^ unb üerfünbete om 18. Tläxi

bie Ginberufung be§ preufeifdien 2anbtag§. SllleS freute fid) über „bie o^ne iebeiä ^ölut*

octgie^en gemonnene SSiebetgebutt be§ ©taate§"; nxit bie 9D?ad)et ber Slebolution

freuten fid) nid)t. Sie entfad)ten eine „inftinüattige Erbitterung be§ ^oIfe§ gegen ba§

SKilitär", mogu gar !einc SJeranlaffung üorlag. 2)a§ „banfbare" SSoIf, ba§ bem tönig

jugejubelt ^atte, begann an bemfclben 18. gj^ärj mit bem 33arrifabenbau. ©erabegu

mürbelo^ mar ba§ meitere SSeneljmen be§ SJönig§. ©ine 2)eputation nac^ ber anbeten

etfd)ien ; Stüd um ©tüd gab ^rriebtid) 2BiI{)eIm IV. noc^ ; et befaf)I bie Entfernung bet

3;tuppen unb geftattete bie SJoIÜbemaffnung ; füt bie SSetbred)et mutbe eine ©enetal*

amneftie getuätjtt. (Sd)mad)öon mat bet Umtitt be§ tönig§ am 21. Wäxy, fd)ma(^üon

bie Haltung bet 9tegierung am 22. SKärj, aU bie gefallenen Stebellen beftattet mürben.

Unb bie Segnungen ber 9teöoIution? ^m ^a'^re 1848 begann ber Siegel*

lauf ber Unbeutfd)en unb ber §albbeutfd)en, ber btei bemoftatifd)<=intetnationaIen

Ätäfte „fc^iüats", „rot", „golb".

3. Die beutfd)e 9teBoIution oon 1918:

Sßil^elm II. ptte miffen muffen, bafe bet SSiebetaufbau 2)eutfd)Ianb§ nad^ bem

3ufammenbtud) oon 1848 unmöglid) geroefen mute, menn nid)t feine gto^en S3otfaf)ten

unb neben itjnen Scanner, mie Stein unb 33igmatd, e§ oetftonben Ratten, gu regieren,

äu leiten, gu smingen. Seit 1890 entbef)rten mit bet äielbemu^ten Seitung; bie

regicten füllten, liefen fid) tcgieren.

22*
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SBiebetiim tuurbe ba5 S?oI! bind) 3ettbilber gctäufcf)t imb burcf) ©djlagtüörter,

wie „ObrigtcitS' unb ^oIi,^ciilaat", „tjcrrfdienber Ginftuß ber 9(gtaricr unb Dftclbicr,

bcr Öimfct imb öiencräle". .gälten nur xxad:) 33i3!narcf§ ßntlaffung, nad) 1890, bie

„Sunicr" imb „Dftelbict" gröfseren ©iiifhifj gefjabt I, bonn '^ätte e§ feine SReOotution

gegeben, ^n SBatjri^eit be[tanb bie „t)errfd)enbe Majfe", bie 9lei(^grcgierung unb bie

Umgebung be§ Sfaijcrö met)r unb mei^v au» gan5 anbeten Scuten, aii§ einem neuen

SIbel, für ben nid)t baS S3Iut, fotibern ba§ ©elb au!3fd)Iaggebenb War. 2)agegen t)ielt

SBilfielm II. fid) bie Äonferüatiücn unb bie „9{grarier" möglid)ft meit üom Seib.

Seit 1918 f)at un§ bie lDad)fcnbe S'iadjgiebigfeit gegen alle äerfefeenben, fiaatS»

unb monarc^iefcinbIid}en Elemente in§ SBerberben gcftürät:

Surd) bie innere ^olitif b'er ^afire 1890—1914 jog fid) eine lange Äette tion „Äon*

jeffioncn"; immer toicbcr rourbe ber Äaifcr üerantaßt, bie §anb jur „SSerföi^nung"

gu reid}en, um bie ^Rebellen gu gelninuen ; er müffc „SSertrauen jum SSoIf" ^aben. ^ebt

ßnttäufd)ung fpornte ju neuen fd)mad)üonen BiiQßftänbniffen an, ^m ^aijxt 1890

lüurbe ba^ ©ogialiftcngefe^ nid)t erneuert. S^<^'^ tnoren alle S8erfud)e, bie ©ogial*

bemohaten jiir „pofitiöcn 9)ätarbeit" gu geminnen, bergeblic^, unb itjre Sprad)e mürbe

immer auflje^enber; aber, \x>a§ in SBi^Smardä Wugen Sierbrec^en maren, ba^ nannte

man, um fid) ju berul)tgen, „Sinbcrfrantt)eiten"; 25 ^afjtc long rebete man üon ber

fommcnbcn „Slfaufcrung".— ©benfo fud)tenber S^aiferunb feine Slatgeber bie 3entrumä^

bemofraten ju „öerfö^nen"; id) erinnere on bie 2Iu§5aI)lung ber „Sperrgelber" unb

be§ „SSeIfcnfonbS", an bie 5iad)giebigfeit ben Drben gegenüber. ®Ifaß*2otf)ringen

erl)ielt eine bemo!ratifd)e Sßcrfaffimg. S)ie iguben unb bie §od)finanj mürben beüorgugt

;

fie brangen in bie näd)fte Umgebung beä £aifer§ ein, berliner Sageblatt unb ^rtanf'

furter 3eitung mürben eine 3trt tion 9?egienmg§blättern.

Unb ba^ ©rgebnil biefer langen SSerfö^nungöpoIitü? ®er San! beS SSoÜeS?

3m SBinter 1913/14 beleuchtete „ber f^all 3abern" mit erfd)redenber 2)eutlid)feit ba5

Srümmerfelb. ©§ mürbe im ganzen 9Jeic^ ein Sturm entfeffelt gegen unfere ftorfc

3Jlonord)ie.

Set Ärieg 1914 ff. I)ätte eine @cfunbung bringen fönnen, unb mer bie Slugufi«

tage mit offenen Sinnen burd)Iebt I)atte, I)offte §uoerfid}tIid) auf eine SBiebergeburt.

Stber e§ fel^lte ber tatfräftige 5Jfann. ©al ^Berliner Sageblatt ertlärte glei(^

5U SInfang, „ber ^auptgeminn bes ßriege^ muffe auf innerpoIitif(^em ©ebict liegen".

SBie fel^r ^ot fid) ber Äaifer täufd)cn laffen, ba'^ er burd) Sfiacf^giebigfeit bie Gint)eit, ben

Siegegmiltcn ftärfe unb ben Staat gegen bie äußeren ^Jeinbe rette! S)ie „$8erföt)nungg'

politit" gegenüber ben offenen xmb üerftedten ©egnern unferer ptcußifd)*beutf(^en

2)Jonard)ie naljm tein ®nbe:bie fogenanntcn „Stu^na^megefe^e" mürben oufget)oben;

bie Sogialbemofraten mad)te man regiemng§fäl)ig ; ber 3cntrum§bemofrat ©rjberger

burfte eine grof5e Stolle fpicien; bie S^ben mürben in leitenbe Stellimgen gebrad)t.

9lur bie fönigätreuen Scanner brüdte man an bie S?anb, bamit bie anberen befriebigt

unb üerfüt)nt mürben. Wü 100 Solbaten I)iitte man nod) im ga^re 1918 bie 9?eooIution

crftiden fönnen; aber eä fc{)fte bie Gntfd)Iufefraft.

$8erbrcd)er mürben begnabigt ; man liefj bie 2igitatoren ungcftört bei i^rer lanbeg-

oerräterifd)en Sätigfeit, bas, §eer ju bemoralifieren ; bie 9Kinifter, meld)e ben SScrfuc^

matten, bem un'^eiloollen Slrciben entgegenjutreten, mürben entlaffen. ®er Streit

um ba3 prcuf3ifd)e 3BaI)lred)t biente baju, füuftlid) bie ©emüter ju er^i^cn. So ocr*

blenbct, fo irregeleitet mar ber faifer, baf5 er noc^ im Dftober 1918 bie „frei:^eitlid)e

3ufunft" prieä, bie für 2>eutfi^lanb mit ber 2)urd)fü{)rung be§ parlamentarifd)en

Sl^ftemg beginne. SSä^rcnbbeffen tjatten bie So^ialbemofratcn fd)on allc^ für bie

SReOoIution üorbereitet.

aöcld)e t)o[)cn %ü\k tieruatjmen mir im Siooember 1918 über bie großen „(5r*
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rungenftfioften" biefer fftcöolutton? ©(f)ctbcmann tief am 9. ^^otiember bct 5Kengc

äu:„9Btr f)aben oiif ber ganzen Sinie gefiegt". SBcIc^cn Stnigbilbern gat) mon
ficf) {)in, aucE) in fiejng ouf bie Haltung ber äußeren ?^einbe! „i^ticbe! ^^rei'^eit! Srotl"

prie^ man aU ba§ näcE)fte ©tgebniö. i^n 2Baf)r^eit tuurbe ber 2ri:ieben§f(^Iufi '^inauS"

gejd^obcn, bie 9teöoIution mad)te un§ jn ©floöen ber äußeren ?>cinbe, unb im ^inneren

bebeutete „i5rei:^eit" bie Stjrannei ber ©c^tec^teften
; flatt 5örot tarn ha^ ©efpenft bet

§unget§not.

4.

^tntcr ben '^uliffen.

Sfe bemolratifc^er bie SSerfaf)ungen Werben, um fo metit geftdtet fidE) bo5 gefamtc

öffentli(i)e Sebcn ju einem ^uppent{)eater, mo bie ®ro^täieI]cr unfici)tbar bleiben

imb bie ^erfoncn auf bct^üf)ne nad) it)rem2Sinen taugen laffcn. ©erabe in ben beutfrf)«

feinbUd)cn Säubern maren Staatsmänner unb ©enerale, 58oI!§oertretet unb So^icna"

lijleni) SBerfgeuge ber {jinter ben ^uliffen arbeitenben 5?räfte.

1. ®ie SBeltfreimaurerei^):

^er „bumme" bcutfcf)e Wtxäjell (Sr ließ ficf) betören burd) ba^ Srugbilb einer

ffutturgemeinfd)aft, burd) liberale Sd)Iagtt)orte imb 5Dknf(^f)eit§jieIe ; et licfs fid) öor-

teben, ba^ bie Orteimautctei nut „'^timanitäte" giele üetfolge unb fid) nid)t mit ^oliti!

befoffe. (St ftagte ni<i)t, tnaS bcnn bie @et)eimni§!rämetei für einen Sinn tjabe, tt)enn

bie greimautetei nut SBo^Itätigfcit§ätt3ede fenne.

grolgcnbe Xotfai^en muß jebet ®eutft^e wiffen:

SBo immet in ben legten ^a'^tl)unbctten Sleöotutionen au§gebrod)en

finb, ba 'ijatten {Freimaurer it)re ^anb im ©pieP), 2Bid)tl fagt: „Sie i^rei"

1) ?luf einem 33an!ett beä ^rcffetiereinä ju 5?cut)orf fagte furj bor bem Söeltfrieg

einet bet angejcf)enften ametifanifcben i^ournaliften

:

„eine imab^ängige treffe ejiftiert in Stmerifa nid)t . . . 2Bir finb SBerf"

jeuge unb SSafallen bet f)intet ben ^uliffen inaltenben ^apitaliften.

SBit finb §ampclmännd)en
;
jene ik'i)zn am ^aben, unb mir taugen. Unfere

5Kuße, unfere ^Begabung, unfer Seben, alleS wofür öott un§ gefd)affcn fjatte,

ifl ba§ (Sigentimt anberer SJJänner; Wir finb geiftige ^roftituierte."

a) ^aä) Dr. 2Bid)tI, „?8eltfreimauretei, SBeltreüoIution, aßelttepublü".

») m§> Seifpiel mät)Ien mit bie große 3leöoIution€äeit bon 1789—1815:

©d^on bie ^aupttiertretet bet ftanjöfifdien 5Iuf!Iätung Waren ^rreimaurcr, j. 33. Mon^

teSquieu, 2)iberot, b'SIIembert, öor allem 58oItaire.

%tv näci^fte 3wed bet ftangöfifd^en Sdeüolution War ber, bie ®t)naftie 93outbott

äu befeitigen unb ben ^etgog 2oui§ ^f)ilipp öon Dtlean§, ben ©toßmeifter ber franäö-

fifd)en ^Freimaurerei, jum fönig ton granfteid) aue^giitufen. ^tcilid) !am e§ ftatt beffen

junäd)ft gut ^öbel^ettfc^aft. 5tber aud) bie %üi)tet ber ©diredenStt^tannei Waren

2rteimautet: 9tobe§pictte unb Santon. Sie ^intid)tung SubWigSXVI, ging öon ben

fFteimautetn aus. 9ZapoIeon I. wat f^reimautet.

93i§ auf ben f)eutigen SLag nehmen olle ftangöfifdien f^teimautet bie JReüoIution tion

1789 al§ i^t SBerf in Slnfptud). ©d)on in einet 3ftebe üom 23,^uli 1789 :^ieß e§: „5?on

unfeten 2;empeln gingen bie erften 2fun!en beS fjeitigen iFeuet§ au§, ba^, mit SSinbeä-

eile öon Often nad) SSeften, mn 9Zorben nad) ©üben übcrgreifcnb, bie §etgen aller

aSütget entflammte." Sie 9leüoIution Wat ein Sßerfud), bie freimaurerifd)e Sel)te a«

öetwitflid^en.
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mautcrei crfc^eint aB eine über bie gange SESelt üctälDeigtc SScr[(i)W5rung§"'

gefeüfcfinft."

2)ie cnglifcfjc 2rrcimaurerci unterf(^cibct fic^ in einem tüefcntlic^en ^unltc

üon ber in bcn anbeten £änbern; fie mirft nicf)t reüolutionör gegenüber bem
eigenen Staate, fonbern ^at jirf) im ©egenteil ju einer ©inri(i)tung ent*

HJidelt, bie fid) bem ©taate überall bort jnr SSerfügung fiellt, njo er it)rer

bebarf, um in fremben ©toaten reüolutionäre Umtriebe ju begünftigen.

fjreimaurer 'i)aben igtalien, Portugal, 93rafilien, @rierf)enlanb,

SIrgentinicn, llruguat), ^Rumänien, bie ^Bereinigten Staaten üon

9iorbamerifa in ben SBelttrieg getrieben. 2)ic au§Iänbifd)en ®ro^Iogen

tuaren 33rutftätten be§ ^affeä gegen 5)eutfcf)Ianb.

r^üx ben „jü^en ^öbel" blieben „fjreitjeit, @IeidE)t)eit, Srüberlicfileit"

bog locEcnbe 2tu§böngcfd}ilb ; in 3Sa^rf)eit fennt bie Freimaurerei tüeber

S-reif)eit nod) (yieicl)t)eit nod) 93tüberli^!eit, 5)er 58unb ber ^rieimaurerei

mit ber Sojialbcmofratic n»iirbe bejonber§ enge.

Sie SSeltrepublif, bie fie aU it)r 3icl fiinftellen, ift nid)t§ anbcre§ aU
bie SBcltpIutofratie, bie ^errfd^aft beä 3Wammon§. ^n bem 2)eutfc^tum

\af) fie ba§ le^te |)inberm§, unb be»:^olb üerbanb fid) bie gange 3BeIt, um bog

germani|d)*bcutfd)e 9Xriertum gu ocrnid)ten. 2)ie i^^ben riffen bie r^ütjxex*

fd)aft an fid), bie fie gugunften i^rer klaffe au^nu^ten; fie finb in ber SBelt*

frcimaurcrei in einer ©tärfe öertreten, bie if)rer S?opf§at)I bei tueitem nid^t

cntfprid)t.

2. ®a§ Sitbentumi);

über bie $^uben al§ „'Sro^tgie^er" mögen SBelenntniffe Iieröorragenber S"ben on-

geführt merben^);

9Jiontefiore fagte im iga^re 1840: „Solange tuir nid)t bie treffe in ber §anb

f)aben, imx bie SSöIfer gu täufd}en unb gu betäuben, rid)ten tüir nid)t§ au§, unb unferc

|)errfd)aft bleibt ^irngefpinft."

5Iuf bem ;3ubenfongre§ gu Semberg fprac^ 1912 ein ^Rabbiner bie SBortc:

„Wix ujerbcn ba^ Proletariat gu 9?etioIutionen imb Umftürgen brängen, unb eine ät)n*

Iid)e ^atoftropt)e lüirb un§ bent cingigen 3iele nät)cr bringen, bem Biet, auf (Srben gu

Ijerrfc^en, wie unfercm SSater 2tbraf)am ücrt)eifeen raarb."

2)ie S^eue ®eutfd)e 3lunbfd)au oerfünbete 1910 öoll Stolg: „®arum ift ber

^ubt aU ©ro^bänfer, ©ro^recber, ®ro^f)önbIer, aU §inangier aller ^olleftiübebürf«

niffe grtiar nid)t ber offigiellc $oIitifu§, njenigftenS nidjt in bem nod) üom a3eamtentt)p

geleiteten Staat, aber hinter ben Äuliffen ift er o^ne Unterlaß tätig unb unentbel)r*

lid}; er ift ber eigcutlidic ®rat)tgieber unb Stfteur, !Iug genug, bie betoratioe @eftc

anberen gu überlaffcn."

Seiber rtJud)^ biefer (Sinflufs I)inter ben tuliffcn unter SBil^elm II., ber ba§

Opfer be§ iübifdjen 58t)5antini3mu§ tüurbe. S)er jübifdie ^ournalift SB. Steint^al
rül)iiite 1912 „bie $Regcnteninftin!tc 9SiIt)eIm§ be§ :Snftin!tiöen, ber immer tüieber,

menn er in t)e!f(en Situationen guten 9iate§ bebarf, bie 93aIIin, $Rat:^enau, f^rieblänber

inä S*(oB bitun". Unb ber englifd)e ^ube SKr. ©aftle fd)rieb turg öor bem 2BeIt!rieg:

„'2)ie §tnjid)t »uirb in ber Xat tiertreten, ba^ bie neuefte $'^afe ber gntmidlung beg

'J)eut)d)eu ÜJeicb^ eine fpcgififc^ fcmitifdje, feineinicgg aber eine bcutfc^e ©rfd^eimmg fei."

1) «j(. Wüi}. ÜÄcifter, „5.iba-3 Sdmibbud)".
2) «;)(. aud), waä faeveitä auf S. 214

ff. ftefjt.
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©cit bem 9. 9toDem6er 1918 arbeiteten bie i^uben nidjt me^r „hinter ben Kliffen"

;

fie fiefefeten 80 ^ro^ent ber ^öf)eren 9tegietung§[tencn, ®en ^ufammcnbrurf) be§
®eutfd)en 9lcidi§ begtüBten fie aU einen Sieg beg ^ubentumg; ber „beutfd)e" igube

2t. g. ^rieb fcf)rieb: „f^renbigen ^er^enä muffen mir ben Semofratien bcg SSeftenä

bafür banfen, baß fie gefiegt :^aben. ©ie :^abcn oud) un§ befreit."

3. 2)ie Sefuiten unb ber poIitifcE)e ^at^oliäiämu^'):

©eit ber 'Glitte be^ üorigen ^a^r^unbcrt^ n»ar baä ^aupt^iel be§ tüiebercrflorftcn

:3efuitenorben§ bie SSemic^tung ^^ßreußenS. Uncrmübli(^ finb fie hinter ben 5EuIiffen

tätig getrefen.

4. Äramarfct), ber 2:f(f)e(^enfü^rcr : 2)

igm ©Uten unb im ©c^Iect)ten roirb bie @efd)icf)te öon millen^ftarten SKonnem
gema(f)t, nid)t Dom „fouüeränen SSoIt". (giner ber unermüblid)ftcn unb taüräftigften

©ra^tjie^er war ber 3:fcf)ect)e Dr. tarl tramarfd), ber „bie SJJaMe ber Sotjalitdt fo

töufrf)enb trug, ba^ fein einziger ber üielen öfterreirf)if(i)en Staatsmänner it)n ju buxäj"

fc^auen üermocf)te."

Ser tramarfd)-^i-0äe6 (öom21.5. 19l5bi§20. 11. 1916) enthüllte ba§ ge^eimniä*

üollc Streiben be§ gefdtjrlic^en 9J?anne§. SIber er mürbe oon bem ücrblenbeten Äaifer

Äarl begnabigt
; fcitbem marf er ot)ne Sd)eu bie 50ia§fe ob, trat immer offener für fein

:^ocf)öerräterifc{)e§ 3ict ein, bie ©rünbung eine§ felbftänbigen tfd)erf)ifd)en 3teicf)e§.

^m Stuguft 1918 burfte ein ©lamenfongrefjin Saibad) ftattfinben, mo ^ufammeni^ängenbc

©lamenreici)e öon Sanäig bi§ 2;rieft gcforbert mürben.

Slufgaben ber ^it^u^ft.

„©ie finb auf einen falfcf)en ©trang geraten, m. §.1 ^d) rate S^nen,

bremfen ©ie, fo fdinell aB mögtief)." S5i«matcf i887.

1. Steaüion :

O^ne SReaftion gibt e§ feinen gefunben f^ottfdiritt. Xi}oma§ darlt^Ie fagt, ba^ bie

2)emofratie ben SZiagarafall I)inabfüf)re. 9Jur menn mir un§ tiöllig loSrei^en

öom meIfc^bemofratifd}en ©ebanfen, fann Stettimg fommen; feine §albf)eiten, feine

„^olitif ber mittleren £inie", feine taftifd)en ßrmägungen fönnen im§ :^elfen. 2Bir

muffen febe SSerbinbung mit ben ©elbfad*, 3entrum0=' imb ©ogialbemofraten ablehnen,

9lid)arb Sßagner fagt: „2Bir braud)en nur ju miffen, ma§ mir nic^t mollcn,

fo erreid)en mir au§ unmitlfürlicf)er 9?otmenbigfeit gang fid)er ba§, ma§ mir mollen, ba§

ung aber erft ganj beutUd) unb bemüht mirb, menn mir e§ crrcid)t i^aben." S3ag mir

nic^t motten, miffen mir :^eute gang genau: fein partamentarifd)e§ ©t)ftem; fein

gleiches 9Bat)Ircd)t; fein S8a^Ired)t öom 20. SebenSja^r an; fein 335at)Ired)t für 9Jic^t«

beutfd)e unb füld)c, bie nid)t beutfd) fein motten; fein 3Ba^Ired)t für ©d)mcrbeftrafte;

fein ©infammerfQftem, feine ejtreme Se^t^'a^ifitmi^ » ^eine 3?ergemaltigimg ber 58oben=»

ftänbigen, ©ebilbeten, 33efi^enben; feine feinblid)en ©taoten im ©taate.

äöir muffen ben 30hit f)aben, gegen ben ©trom ju fd)mimmen, un» jum eckten

®eutfd)tum unb ed^ten ©f)ri[tentum ju befennen ; mir muffen ben ^ampf gegen bie

./) hierüber ift eingetjenber am ©d)tuö beä Sud)eä gefproc^en.

«) 3Sgt.Di-.2Bic^t{:„tcamarfc^, ber 9Inftifter bc§ 3SeItfrieg§". ^Bgf.aud) inbiefcm

Sud) ©.258.
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fiügc cntfcf)Ioffen aufnc'^mcn unb bie ®cmoIratie aU bas bejetcfinen, \va^ ftc ifl, bic

öerlogcnftc unb frf)Icc^teflc aller ©tant^formen; \mx muffen bie ^[ugcnb gum ^elbentum,

gut Äampfe^frcubigfcit, ju ©Inube, Siebe, Hoffnung cr3iet}cn; tvh muffen un§ üon bet

Ijo'^Ien rationalen (ocrmmftftol.^en) 3BeItOetrocf)timg jurüdfinben ju ber befrf)eibenen

Sluffaffung unfercr größten 1)cnfer unb ®ici)ter, ©taatömänner unb Äricg^:^elbcn, baß

ba^ S3cfteim Sl?enfrf)en fid) nic^tmit bem SSerftanb begreifen unb nid)tmit ^aijXen au^*

brüdcn läßt ; baf} rair um fo freier finb, je meljr tüir un§ an ©Ott gebunben füf)Ien ; baß

tüir nur Heine, fd)>t)ad)e ©lieber bilben in ber jufammen'^öugenben 5tette öon SSer*

gangcn^eit, ©egentüart unb 3u!unft. ©§ gilt, au8 bem ©umpf auf feften 93oben ju

gelangen imb bie ftar!en ©runblagen iüieberjugetuinnen, bie Sut^cr unb ßant, Stein

unb S3i§mard, bie großen ^ot)enjoIIern gelegt ^abcn. 2)ann fßnnen tvxx lx)eiterboucn.

2, 5lationaIe ©elbftfuc^t unb ©elbfigui^t:

SBir beflagen ben "ifJlawQel an nationaIpoIitifd)em Ggoi^muS unb forbern, boß

®eutfd)Ianb ben ©eutfc^cn gehört, nid^t ben igefuitenimb Sieben, tiefer SgoiS*

mu§ ifl etttJa^ ^od)fittIid)e§ ; benn babei tritt ber einzelne nid)t für feine perfönlid)en

^[ntereffcn ein, üielmel^r bringt er cntfagungSüoU große Opfer, um fein $8oI!§tum ju

förbern. 6elbftbct)auptung ift eine ^flid)t ; ^efug Gf|riftu§, ber alleS für feine

5}?itmenfd)en baf)ingab, fogar ba^ eigene Seben, Juid) nic!^t um ^oaresbreite jurüd,

n)o e§ fid) um feine (Seele f)anbeltc. ©o follen au<i) tüir, tüo bie 58oIf§feeIc in ©efaljr ift,

feft bleiben unb nid)t tuanfen.

SIber neben biefer (3elbftfud)t muß bie ©eIbftäU(^t treten; e§ gilt, ba^ Übermaß

üon ignbiOibualiimuS unb iJrei^eitSbrang gu befdmpfeni). SBo^t freuen Wir un§ t)eutc,

ba^ eä fi^ on allen Sden unb ßnben regt, um unfer SSo(f§tum ju retten ; aber mie t)iele

glauben, einen neuen „S5erein", „Sunb" ober „5Serbanb" grünbcn ju muffen! SBie fcl)r

fd)abcn ©igcnbröbelei unb '3)i§äipIinIofig!eit ! 9?ur cine2lrbeit§gemcinfd)aft aller

®eutfd)en fann un» retten; nur lüenn ein 3iif'JniiTie^f'^Iu& a^^er Siationalgefinnten

juftanbe lommt, merbcn aud) gefünbere 3wftänbe tt)ieber!e:^ren.

SBeber „!onferoatiD" unb „liberal", nod) 9trbeitgeber unb Slrbeitnefimcr finb un»

überbrüdbare ©egenfä^e ; üielmelir muß än)ifd)cn i^nen ein S(u§gleid) gefunben toerben.

SBir bebürfen eine§ nationalen „3entrum§", ba§ in eine beutfd)fonferöatitie, beutfc^*

liberale unb beutfd)e 5trbeiterpartei verfällt. SBie bie fjeutige f onf ef fionelle 3entrum§-

Partei c§ ocrfte^t, if)re SJiitglieber, bei aller SSerfd)iebent)eit in außer* unb innerpoIitifd)en,

tt)irtfd)aftlid)en unb fojialen ^^ragen, §u einer ftarfen (£inf)eit§front äufammenjufoffen,

fobalb e3 fid) um bie gemeinfamcn internationalen 3iels Ijanbelt : fo muß c§> mit bem

nationalen 3eritrum fein, tuenn eä gilt, baä 9SoI!»tum ju ert)alten unb ju ftärfen.

®ebt un§ ein große§ 3ic^J SSerbefraft I)at nur ber nationale ©ebanfe.

(S§ barf nid)t mieber üorlommen, ba^ tüir un5 xim innerer Streitfragen iüillen

äctfleif(^en, wäijxenb öon außen große ®efa:^ren brotjen.

1) 3So!)I fd)ä^en »nir ben ^nbioibuatiämuB aU ein ]^o(i)Iofibarc§ ©ut. Slber er tfl

im politif(^en Seben fotüotjl ben alten ©ried)en mie ben ©ermanen bej. ®cutfd)en

äum tjlud) geworben. 'Ser ignbioibuali^mug ^at bie alten ©riechen öollig jugrunbe ge»

rid)tet, '^at unfere 33ürfaf)ren ju ©flauen JRomg gemad)t, :^at ben SOjä^rigen frieg ge»

brad)t, f)at 9JapoIeon I. feine ©icge unb Eroberungen ermöglid)t. SBir ®eutfd)en

ttjurben mäd)tig unb ftart burd^ bo§, tnoju große 9Känner un§ geälüungen :^aben, bc
fonberg bie ^otienjollern unb iljre ^alobine.
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IV.

t)et <^taat unb feilte ^ite.

A.

Senttalifatiott tmb ^jettttalifatton.

(©elBftöertüaltung.)

ein njefentltc^cr goTtjrf)ritt be§ 19. ^a'i)x^. lag barm, ba^

e§ gelang, einen 9tu§glettf) jn finben jlüifcfien bcn .^ntereffen
her ©efamf^eit nnb ber Sleile, §h)ii(^en ben notioenbigen ©t"

forbernifjen einer gejunben ©taatSetn'^eit unb bem ®rang nad) inbiüi«-

bneller ^rei!)eit.

1.

2Biebert)oIt :^attc e§ benStnfdietn, aU jollte bie ©efc^icfite beg beut*

fd)en SSoIfeg ebenfo auslaufen, n)ie bie ber alten ©riedjen, bie an

i:^rem ejtremen ^nbibibualiSntuS §ugrunbe gingeni). SJergeben^ be*

ntü'^ien fid) bie faifer au§ beut jäd)jifd)en, fatifd)en, ftaufijd)en ^au§,

eine ftar!e Be^tralgetüalt §u fd^affen; ba^ ©efül)I ber Sufammen^-

gef)örig!eit, ber ©in^^eit, [d)tüanb immer mc{)r. ©eit bem 13. ;3af)rf).

:^atten bie £aifcr feine ÖJeftoIt; fReid)§t)eer, 9?eid)§tag, 9?eid)g*

finangen, 9^eid§§!ammergerid)t traren of)ne 33ebeutung. (£ine ööllige

5luflöfung trat ein; nac^ bem SBeftfäIij(^en ^rieben (1648) beflanb

®eutfd}Ianb au§ ungefähr 2000 9teid)§teilen, öon benen gegen 300

gan§ felbfiänbig roaren; grofee ©ebiete rtaren mit bem 9lu§Ianb burd^

^erjonalunion tjerbunben.

2.

^ftux fttaffe 3^tt*^^<^'t^f<**i<^« fonnte Ülettung bringen. Sll§ bit

^ab§burgifd)en ^aifer ben beutjd)en ^tttereffen immer mttjx entfrembet

n)aren unb im 3SeftfäIifd)en ^rieben enbgültig barauf üergi(^tet :^atlen,

bem Sluäeinanberfallen be§ ®eutfd)en 8f?eid)e§ entgegenzutreten: ba

^aben bie ^o^en^otlern in gät)er 5Irbeit einen beutfd^en

©in^eit^ftaat gefd^affen, ber bie GJrunblage für ba^ neue Seutfdjc

9fleid) n)urbe2).

a) ®ei: ©ro^c llurfüirft (1840—1688) bracf) rüdfirf)tsIoB ben SBiberftanb bet

©tdnbe; it)m folltc bie abfolute 2rürjlengetDoIt baju bienen, bie Staats ein t)eit f)eräu»

gellen, ein eint)eitlicf)e§ StaatSganje gu f(i)affen. 2)ie f)0'^enäoIIernfcf)en SanbeSteilc

beftanben om Scf)Iu^ beS bteißifliäf)rigen ÄciegS auS 8 öerf(f)iebenen Sertitorien, öon

1) Sßgt. S.25 ff.

>i:^2) übet ba§ ^reufeentum unb bie ^of)cn SSerbienfte bet $iof)cnjonetn ogl.

©.156 ff., 210 ff., 276 ff.
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bencn jebcd einen felbflänbigen Staat bilbete : £urmorf, Äleöe'^Katf'-SRaüen^berg, Dp»

prcuficn, .^intcrpommern, SJiagbeburg, SJiinben, )galberftabt. ®icfe ©ebiete waren

nurburcf) ^etfonolunion geeint ;bcr @ro§e Slutfürft fe^tebic 5ReaIunionan bie ©teile.

^oä $)cet»uefen, ba§ Stcuctmefen, bie gefamte 58erioaUung njutbe in bie &etvaU

be^ S^utfürften gebrad}t; alle i^äben ber ^Regierung liefen in feiner ^anb jujammen.

Gä ttjar ein burdjauö perfünlid)e§ ^Regiment, ba^ er füt)rte; feine ^o^en ©eifteS-

gaben, feine imermüblic^e Slatftoft, feine tiefe 2rrömmigleit befäf)igtcn tl)n ju ber ]^ot)en

9tufgabe.

b) gricbrtj^ mnf^eUn I. (1713—1740) führte bai SBcrl feincä ©roBöatcr§ fort;

ec-.n)ar ein bebcutenbeä SSerroaItung§genie. ^n bem @eneraIbire!torium fcf)uf er

eine 3entcalbcf)5rbe für ben ganzen Staat, beren ^räfibent er felbft mar. 2)ie Stb*

tcilungen biefcr oberften 33et)örbe umfaßten je eine 'ißtoüinj; bie 51bteilung§minifler

Ratten bie '3)utd)fül)rnng aller ^Jlnorbnungen für je eine ^roüinj ju übertt)ad)en (bc5*

t)alb nennt man fie anc^ „^rooinäialminifter"). %U oberfte tontrollbe^örbe ttJurbe bie

£)berred)nunggtammer eingerid)tet.

i^riebrirf) 3BiIt)eIm I. t)at mit unnacf)ficf)tiger Strenge ein tüd^tigeS SBcomten*

tum gefc^affen, bem bie raftlofe SEätigteit im Sienfte be§ Staate^ „oerbammte ^flic^t

unb S(^ulbigfeit" mar. Iier Äönig felbft ging allen mit befiem 93eifpiel üoran^).

^^iefe ftraffe 3ß^^^^fi^^ötton wai für unjeren «Staat burd)au§ not^*

njcnbig; aud)'^ieltenjid) bie pxeu^ijdien Könige öon ben tibertreibimgen

Submigg XIV. fern. — 5lber oB griebric^ mU)äm I. unb griebrid) IL

ber ®roBe biefer (Staatömafd)ine ni(i)t ntel)r i'f)ren lebenbigen ©eift

cin'^aud)ten, tüurbe bie ^^^traüfation ^u einer öer!nöd)erten, geift*

lofen S3üro!ratie; fie :^atte ficf) am ©nbe be§ 18. unb 9(nfang be§ 19.

^o'^r'^unberty überlebt:

Surd) bie fortJt)ät)renbe SSeöortnunbung blieben bie Unter*

tanen unfelbftänbig ; ein ^ned)te§finn lüurbe in i^ntn gro^^

gebogen.

S3efonber§ n^aren bie ©tobte burd) bie S3erfoffung unb bie

öeralteten ßimftgefe^e allenthalben ge'^emmt; an ber <3:pi^c

ftanben !öniglid)e '3)ire!toren, meift inöalibe :penfionierte Offi*

giere, lretd)e pflid)ttreu nai^ it)ren 58orfd)riften l^anbelten,

aber fid) um bie ©ntlüidlung ber 6täbte nic^t fümmerten.

3.

„5Benn ei bem ©injclnen flut oe^t< ^^^ ®an5en aber {cijlecf)t, {o wirb
ber Ginjelne mit inl SBerberben inneingeriUcn; ge^t eö ober bem ®anjen
out, Jo mirb ber (Sinjelne, bem ei \ä)led)t gef)t, mit gerettet."

qjerüleä bei ^^uftjbibeg II, 60.

1. ®er ^rei'^err öom unb gum Stein t)at ba§> unfterblid)e

SSerbienft, einen SluSgleidj gefunben gu tjahtn älüifd)en ben @rforber==

1) ^urct) ein §au§gefefe üom 13.3tuguft 1713 erflärte er bie fämtlic^en Somänen
unbScl)atullgütcr, bie biä ba^in im Sefifeber branbenburgifc^-preu^ifi^en Srone maren,

für Staatseigentum. SBein anbereS ^etrid)erl)au'5 Suropa» ^at in biefer Seife fein Sd)icf'

fal mit bem bes Don it)m bc^errfd)ten Staate^ fo oolltommen oerfd^mol^en.
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niffen be§ ©taot^Oanäen imb bem ©tteben narf) inbiötbuellet ^xei{)eit.

©r f)at einerfeitö bte :preuBtf(i)e ©toatScin^eit üollenbet, anberfeitg
btn SBeg ber ©elbftüerhjaltung Betreten:

a) Hm im ©inne ber (StaatSetn'^eit bte gefamte SSerrtattung

nod) me:^r äujammenjufaffen, fe^te (Steitt 1807/8 an bie ©teile ber

^roüinäialminifter f^ad^minifter : für ha^ S^nere, bo§ ^u^ere, ben

^rieg, bte ^nftt§ unb bie ^innngen. 91I§ nad) ben 5'i^eit)eit§!rtegen

(nad) 1815) ber :prenBifdje (Staat üöllig nmgeänbert, alte Gebietsteile

üerloren gegangen, anbere n}iebergen)onnen, 5a'^Ireid)e neue l^inju^»

ertüorben toaren: ha mu^te bie Slrbeit beS Großen ^urfürften unb

f^riebrii^ SSiltjelmS I. öon neuem aufgenommen n^erben, um bie

berfd)iebenen Sönber §u einem ©angen §ufammen3u='
fd)h)ei^eni). ®amaB Ujurben bie SSertüaltungSbegirte ber ^roöittgen,

ber Sflegierungen unb ber Greife größtenteils neu eingerid)tet.

b) Sßiel iüid)tiger ift eS, ha^ (Stein ber (Selbfttätigleit ber ^Bürger

(Spielraum geben tnollte unb ben 3tnfang mit ber ©infü'^rung ber

©elbftbertoaUunö mad)te. 3(m 19. S^Joüember 1808 mürbe bie (Stäbte»»

orbnung eingefül)rt unb bamit einer ber erfoIgreid}ften @d)ritte

getan. 'Sie ftaatlid)e S3eöormunbung prte auf; bie (£ntfd)eibttng über

tiiele it)id)tige QJegenftänbe it)urbe in bie ^änbe ber 93ürgerfd)aft ge»»

legt, bie fid) felbft i^re (Stabtüertretung unb burd) biefe i!f)re SSeamten

hjä'^It. 2)er Staat behielt fid) nur ein 5tuffid)tSred)t öor. i^nner^fialb

ber Stäbte fielen bie SSorred^te ber Bünfte unb bie Slbftufungen beS

S3ürgerred)t§ tüeg.

©eitbem finb bie Slufgoben ber ftöbtifc^en SSermaltung immer mc!^r gemac^fen;

auBerorbentlid^ mnfangrcicf) ift ba§ ®ebict, über tDeId)e§ bie S3ürgerfcf)aft felbft ent*

fcl)eibet: (3cE)xiIrt)efen, ©tra^cnbou, ^Reinigung unb Beleuchtung ber ©trafen, ^anali*

fation, SSafferleitung, ©d)Iact)t«= imb 5ßict)t)öfe, 3trmenpflegc, ^ßolijeiüeriualtimg, fran-»

fent)äufer. 2)ie meiften ©täbtc befi^en aud) getninnbringenbe Stniagen: ©a^anftolten,

©lettriäitätgiuerfe, ©tra^enba'^nen. ®ie ©tobte crtjeben befonbere ©teuern.

(Steins 2lbfid)t tnar, bie Selbftücrtüaltung aud) auf hü§> Sanb

§u übertragen:

(gr öerlangte freie Sanbgemeinben mit (Sd)iil5en unb

®orfgerid)ten. ^n ben Greifen follte neben ben Sanbrat

ber Kreistag treten; in ben ^roötn^en neben ben Dber^

präfibenten bie ^roöitt^ialftänbe, unb auS ben ^roüiiagial*

ftänben foÜten bie prcufiifd)en 3leid)Sftänbe gert)ö^It hjerben

§ur (Stü^e ber ^rone.

Stein legte großen SSert barauf, baß er feinen gangen SSerfaffxtngS*

^3lan auf freies Eigentum grünbete; in (Stabt unb;2anb tuollte

er baS 2Ba^Ired)t allen freien (Sigentütnern geben.

1) ©iefe großartige 2:ätigfeit roirb in ber SRegcI nid)t genug geinlirbigt.
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%k ^läiic formten bamd§ nod) mdji berit)it!I{d)t tüerben unb

finb ^utn ^cil erft am ©iibc be§ 19. 3at)r'^. buT(f)gefü"^rt.

2. ®aö 2)eiitjd)e Heirf) unb bie bcutfdien 93unbeäftaaten:

1806 t}attc t^rnnä II. bie ^one beö ®e-utjid)en 9?eid)eö niebcr*

gelegt. 3^^ ben folgenben 3a:f)ren ettt)ad)te unter bem '^xud ber fran-»

3Öfif(^en ^rembl^errfd)aft unb tuätjrcnb ber glorreichen ^rei^eit^hiege

ba^ beutfd)e 9MtiounIben)u^tfein \o ftarf, toie e§ nod) nie getoejen tnar.

Stber e^ folgte eine gro^e @nttäufd)ung: ber beutj^e S5unb, ber

1815 §uftanbe tarn, frnnfte Oon üorn'fierein an bem Übet, bo^ bie @in§el<»

flaaten äuüiel (3elbftänbig!cit bcfjiciten.

@rft nad) bem fiegreid)en Kriege öon 1866 unb lt)ä'f)renb ber

gtorreid)en Slömpfe auf granfreid)§ S3oben 1870/1 ift e§ ber genialen

@rö^e S3i§mard§ getungen, beibeö ju Vereinen, (gin'^eitunb SSieI{)eit :

einerjcitg ein ftar!eg ©eutjdje^ 9leid) gu fd)affen, anberfeit§ ben eingelnen

93unbe§ftaaten ein fo I)o'()e§ 9JJa^ öon ©elbftänbig!eit gu laffen, ba^

bie dürften fid) mit einem geU)iffen 9led)t aud) Jt)eiterf)in „fouoerän"

nennen burften. ®amit würbe bie fd)n)ierige 5(ufgabe gelöft, ha'^ fo=»

mot)I baö beutfc^e Sl^aiferreid) eine gefd)Ioffene @in't)eit bilbete, ai§> aud)

bie ©ingelftaaten ©inl^eiten blieben:

©a^ '2)eutfd)e Üleid) tuurbe eine 3Set)rein'f)eit,

eine 2Red)t§ein:^eit,

eine 3ßirtfd)aftgeint)eit;

i:^m inurbe oud) bie fojiate ©efe^gebung übertragen. —
®ic 93unbe§ftaaten bef)ielten

bie gefamte innere SSerlualtung unb Drbnung,

ha§ Äird)en=' unb ©djultrefen,

bie bireüen (Steuern, Romanen, ^orften,

@ifenbat)nen, Kanäle.

SfJatürlid) follte feine ©rftaiTung eintreten; man tou^te, ha% fid^ immer

neue 9tufgaben cinftellen mürben. '3)od) genügten 14 öon ben 61 ©tim*

men, meld)e ber 93unbe§rat "^atte, um eine SSerfaffung^dnberung ju

l^inbern; anberfeitö mar bie ^eftimmung getroffen, ba^ 9fleid)ögefe^

über bie ©efe^e ber 93unbc§ftoaten gef)t.

(So mar e§ benn enblid) möglid) gemorben, bem ^nbibibualiömuS,

ber Eigenart ber einjelnen (Stämme unb fianbfd)aftcn gered)t äu merben

unb babei bod) eine ftarfe @int)eit ju bilben.

3. ®ie ®urd)füf)rung ber (Selbftöermaltung im Äönig*
reicf) ^reufeen:

(Srft al§ ba§ neue beutfc^e ^aiferreid) 1870/1 gcgrünbet unb au0<«

gebaut mar, mürben bie ^iäne be§ ^reitjerrn üom ©tein mieber auf"
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genommen. ®ie§ Qc\ä)a1^ hmd) hit treiSorbnnng (1872—1889),
bm-(^ bie ^roömgiolorbnunö (1875) unb burcf) bic Sanbgemeinbe^
orbnung (1891—1900). ®abmc^ er{)ielt bie Ilemfte ©emeinbe eine

gemifje (Selbftoerlüolhmgi), nnb bie ^xci\t unb ^roöinjen toaren nid)t

nur SSeTmaltunggbegirfe, fonbetn me:^r nocf) Organe ber ©elbftüer^

nmltung. S3i§ gur Sf^ebolution (9^oöember 1918) galten folgenbe
58e[ttmmungen:

a) Sebe Ärtttböemelnbc roäiilt fic^ fclbjl t^rcn SSorfte^er (©orffc^ulsen)

unb il^te ©cmeinbeüertrcter. ©emeinbeangelegenl^eiten finb ba§ <Sct}nU

tücfen, ber äSegebau, bie ^olijet, ba§ Wrmentücfen. ®te ©emeinbe f)at ba§
5Recf)t ber Scltiftbefteuerung

; fie öetmaltet bcn genxetnfantcn üöefi^ unb be-

fd)tieBt über bie Jßermenbung ber Ginna:^men ; im i^ntercffe bcä Stdterbaucö,

ber SBie:^" unb Obfeud)! trifft fie gemeinnü^igc 2Inorbnungen

r* S" ber Siegel bilben mcf)rere Sanbgemeinben äufammen einen 8tmt8-

beätrf, an beffen ©pi^c ein 2Imt^üorfte:^er fte:^t.

b) über ben GJemeinben fte^t ber Ätclö. ®er Sanbrat ift f)cute ntdE)t

nur 93eomtcr ber StaotStiertoaltung, fonbern mcf)r nodj Seiter ber Ärei?*

©elbftüertüaltung. S^^ !öeratung ber trei^angelegen^citen tritt ber 5hei§«=

tag jufammen, ber ou§ SSertretern ber ©täbte, ber ®roBgrunbbefi§er unb
ber Sanbgemeinben befte'^t. <Jür bie laufenben ÖJefc^äfte mirb ein ÄretS*

au§fcf)ufe oon 6 Sliitgliebern geroäf)It, ber bem Sanbrat jur Seite fte'^t.

5Der 5lrei§tag ift befugt, binbenbe 93efc!^Iüffe §u faffen unb SSerorbnungcn

ju erlaffen über gemeinfame 2tngelegen'^eiten be§ ÄreifeS.

c),®er ^r0t)in}tananbtag beftef)t au5 Stbgeorbneten ber Ärei§tage

unb ber ©tabt!reife, toirb öom Dberpräfibenten berufen unb berät über

bie gemcinfamen Slngelegen^^eiten ber ^roüinjen : Sanbarnicntüefen, Sanbeet*

bronbttJel^r, SBegebau, SanbeSmeliorationg* unb Ionb>uirtfd)aftIid)e§ Unter-

ric^tgtoefen, Unterbringung oertt)a:^rIofter Äinber, i^rren-, Saubftummen"
unb SSlinbenluefen, Erhaltung ber 9tltertümer unb Senfmäler.

2In ber Spi^e ber ©elbftücrtualtimg ftel)t ber Sanbe§:^ouptmann mit

ben Sanb erröten.

Über bie gefamte 8elbftt)ern)altung I)atte ber (Staat ein Huffid^tö^

red)t, unb e§ beftanben befonbere Organe, um biejeg au^guüben unb

um SSeriüaltunggftreitigfeiten ju entf(i)eiben.

®iefe lommunale 8clbftöern)altung, einerfeitö in ben ©tobten,

anberfeit^ in ben Sanbgemeinben, Greifen, ^roüingen tDar eine ber

tt)i(i)tigften (grrungenj'd^aften ber neueften 3^^^-

2)er SJlinifter^jräfibcnt üon S3et^mann*$oUn)eg erüärte

im Slbgeorbneten'^aufe am 10. Februar 1910:

„Dt)ne Übertreibung !onn man fagen, ba'f^ ber ©cf)U)erpun!t ber lüirtfcfiaftlid^cn

unb lutturellen ©nttuidlung unfereö Sanbe§ in ber Sätigfeit ber Äommunalöerbftnbe

liegt, ber engeren unb weiteren, ber ©emeinben, ber ^eife unb ber ^rosinjen, unfercr

öenoffenfd)aftcn ieglicf)er ^rt, furg all ber unteren SSerbänbe, bie einen Seil beö Stoat^*

1) ®ie gut§^errU(^e @ericf)t§barfeit Würbe oufge^oben; narf) 1891 finb bie legten

3lefte einer |Jeuba(t)errf(f)aft gefallen.
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organi^rnuä bilben. 2)ie für ba§ 2ßof}I unb Set)e bc§ einselnen (Staatsbürger^ ein-

fcl)neibcnb[tcn Wa^xeqdn merbcn bort getroffen. 3;enbenä imferer öcfe^gebung mät)renb

bcr legten 40 ;Q;at)re ift c§ getuefen, einen immer gröf3eren ft'reiS tion 3Iufgaben, bie früt)er

jcntraliftifd) üom Staate erfüllt luurben, auf biefe 93erbänbe gu übertragen. 2)a§ ift

nid)t Qe\ä)el}cn, um ben Staat ju entlaften, Jonbern ttJeil c§ nur auf biefem SSege mög-
liä) ift, bie ßntwictlung beS Sanbeä intenfiti ^u fteigern unb gleicl)äeitig bie 93eoöIferung

fclbft ju einer SDJitarbeit an feinen öefd)icfcn t)eran5Uäief)en, luie fic in ä^nlicf)er SBeife

burcf) lein Parlament unb burd) fein 2Sa^lrecf)t 5um Parlament mel^r gemä^rleiftet

Werben fann."

4.

tiefer hJitnbetBore, "^errlid^e Stu^gleicE) ^lüifdien @tnf)eit unb SStel«»

^eit, ben (5tein§ linb S3igmard§ geniale (5taat§!unft gefc^affen f)atten,

bto'^t ^eute gugtunbe §u gel)en. 'S)ie brei internotional^bemo*

!ratijcf)en ^arteten geigen fid^ auc^ {)ier qI§ bie Stotengtäber

:

1. £ci(f)tfeTtig geben bie 9ieöoIntion§^eIben feit bent 9. Oboern»»

ber 1918 gro^e beutfd)e @ren§gebiete int sDften, Sf^orben unb Sßeften

pxd^, ^n bent übrigbleibenben 'S)eutfcf)en Üteid; follte angebttd) bie

@in"^eit öerftärft werben. "S)Qbei ging ber ^n^ gegen bo§ ^reu^en^»

tutn, ba§ 9Rüdgrat für ®eutfd)Ianb§ 9)?ad)t, fo weit, ba§ im Sottuar 1919

berSKinifter ^reu^ erHärte : „ein ein'^eitlidjeg ^reu^en fei in ®eutfd)Ianb
*

unntöglid) geworben; ha§ ^ntereffe ber beutfc^en SSoIBre:pubU! ttex"

lange eine Slufteilung ^reu^eng in Heinere (Staaten." SSa^ern öer«»

lor alle feine (Sonberred)te; ha§ fReid)§energiegefe^ befd)Iagnal)tnte

S5a^ern§ SSafferlräfte unb SBälber itn SSerte öon öielen äJldliarben für

3fleid)§ätüede, unb bie legten tiefte feiner bi§f)erigen SSer!e'^rg«=,

f^inattg*, Sier^', SÄilitär^» unb ©efanbtentiotjeiten üerfd)Wanben.

®a§ wa^re S^tl ift, bie beutfd)e SSoI!§repubIi! tion bem ber=»

jubeten 93erlin au§ gentraliftifd) gu regieren, '^t^^alh tonnte aud)

ben £o§trettnung§bcftrebungen in ben 9flf)einlanben, in S3at)ern unb

im Dften ein nationale^ SJläntelc^en umgel^ängt Werben, inbetn man
rief: „2o^ üon ber S3erliner ^ubenregierung!"

Siebig fcf)reibt im „Setrug am bcutf(f)en SSoIf" S.12r. „?8enn ba^

•Seutfciie 9teid) äerföllt, fo trifft bie Sd)ulb ju neun 3ef)nteln bie fd)n)arä'rot-

golbene 5Ule^rf)eit, rt)eld)e bie ^Regierung füf)rt unb bie 3^'ftänbe oerurfad^t

^at, bie mand)en ben Slbfall aU legten SRettungSanfer erfd)einen löfet, unb

nur JU einem 3et)ntel bie Stbtrünnigen. SaS beutfd)e 33ürgertum fud)t (Sd)u|

oor ber iübifd)*foäiaIbemofratifr^en §od)fIut, unb in feiner SSerätueiflung

ttJirft e§ fid) ben geinben in bie 5{rme ober reifet fic^ Don ÜBerlin log."

2. Stud) an unferer fegenöreidjen ©elbftöerwaltung, bie nodj

im 3al)re 1914 ber befte Kenner, ber ©nglänber Sß. ^arbutt ^awfon,

freit)eitlid)er nannte oI§ ba^ gefeierte englifd;e ©elfgoüernement, wirb
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bie 5rjt gelegt. Bmar na:^men bie ®emo!raten früher ben 9)Zunb

üoll unb fpto(f)en üon einer nottüenbigen „SSexebelung" ber angeblich

ber!ümnterten ©elbftüerrtjaltung; aber jte fd)etnen i!)re Totengräber
nierben gu hjollen, inbem fie bie ©elbftänbigfeit unb öor allem ba^
finangieHe 9f?üdfgrot ber fommunalen SSerlraltung brecfien.

Cberbürgermeifter Dr. 9JJo[t fdjrieb im iRoüember 1919: „SBenn ber

öorgelegte ©nttnurf ber 9fleicf)§eirt!ommenjleuer ©efe^ mirb, mu^ mit ber

Sfreil^eit ber fjinanjgebarung bie ^Jrei^eit ber ©elbftüertüaltung ju»

grunbc ge^en, tüeil fie baju öerbammt ift, ^orm o^ne Sn^olt ju luerben."

B.

Staat mh ©efellftfiaft.

(2)er foäiale (JJcbanfe, bie fo^iale ®efaf)r unb bie fojiale ©efe^gebung.)

fBoxhetncvlütiQ,

„greilieit unb ®Iefcf)f)e{t! f)ört man'3 fd^dlen;
SDer iracfre 58ürner preift jur 3Se5t.
®ie ©tragen füllen fid), bie Rollen,
Unb SBütßcrBanben jie^n uml&er." ©drillet.

®ie ©nttüictiung ber neueftcn Seit, feit 1789, erinnert auBerorbentlicf) an bie grie-

(i)ifcE)e ©ef(f)id)te be§ 5. unb 4. ^ai)x^. Samol^ mie ^eute ftrebten bie 3Ren\<i)en

naä) inbitiibueller fjrei:^eit, unb bie Sofxmg loar f^reifieit unb ®Ieicf)'^eit.

3unäd)ft Rubelte e§ fic^ l^aitptfätfilirf) um perfönlid)e f^rei^eiten unb'9tec[)te.

(Jg galt, ben fürftlicf)en 9tbfoIuti§mu§ ju befeitigen, bie Seibeigenfc^aft aufju'^eben;

ber ©tänbeftaat üerfcE)rt)anb, unb ein allgemeine^ Staatsbürgertum umfaßte alle Stn*

ge:^örigen bei ©taatel. 2)ie ^r^ei^eit fat) man toefentlid) in ber ®Ieic^t)eit: in bem
gleichen 93ürgertum, bem gleichen 9?ec^t§fd)u§, ber glei(f)en 33ere(i)tigung, fid) inbioibuelt

auljubilben, empor^uftreben unb, nac^ bem 9Ka|e ber i5äf)ig!eiten, ju ben f)öc^ften

6taat§ämtern ju gelangen. 3we^ft ^^oi^ c^ ^ei^ fogenannte britte ©tanb, ber nad^ ©leid^-

berecf)tigung mit ben oberen Stäuben ftrebte; balb folgte ein üierter ©tonb.

©pöter füf)rte, föie im 5tltertum, fo in ber neueften 3eit/ bie weitere ©ntundlung

be§ ;3nbiöibuali§mu§ ba^in, ba^ man im 9Zamen ber grrei^eit aud^ rt)irtfcE)aftIi(^e

(3lei(i)i)ext forberte. S§ !ann aber nicf)t fc^arf genug betont tuerben, ba'^ ^reitjeit unb

@Ieicf)^eit nur innerhalb enger ©renjen fid^ becEen, ba§ fie im rt)irtfd)aftlic^en Seben

bie fdiroffften ©egenfä^e finb unb fid) gerobeju au§fd)Iiefeen

:

je me^r f^rei^eit, um fo größer bie Unglei(^f)eit;

je mef)r @Ieid)I)eit, um fo größer bie Unfreiheit.

1. 3e met)r ^rei'^eit, befto geringer bie ©Ieid)f)eit (9J?ad)tt^eorie)

:

%uxä) ba§ ©treben nad) inbitibueller 2rreif)eit, tr)eld)e§ üon ber Stufflärung^äeit aus-

ging unb im 19. ^al)rl). immer weiter juna'^m, Würben aud) auf bem mirtfc^aft-

Iid)en ©ebiet Diele fiemmenbe f^effeln befeitigt unb eine gro^e ^Befreiung ^erbeigefüi)rt

freie SBa^I be§ 93erufe§, ©ewerbefrei^eit,

2rreiäügig!eit,

Sefeitigung ber SSinnenäöIle,

2luft)ebung bei Sunftwefeng,

Übergang äum greil)anbel.
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5)tc§ ^t bie '^crrlicf)ften, öto^artigPen SBirluttflcn 0et)abt, bann aber aud) üiel Unheil

nngericf)tet

:

(£ inericitS Würben überall fjeröorragenbe Gräfte frei, bie oor^er gebimbcn tvaten;

c8 trat eine gefunbe 33criüngung beö 33oIf§tumö üon unten ^er ein. 3Iuf alten Gebieten

beS >üirtfd)aftlicben 2eben# erfolgte im 19. Sq^i^- ein S(uffd)tt)ung, tt)ie bie gon^e

aScItgefrf)icf)te nirf)t gefe'f)cn ^at. Gine tecf)nifd)e ßrfinbung jagte bie anbere; bie 'SRa*

[deinen föurben immer me'^r üerüoinommnet. 'Sie Sampffraft unb Gleltrisität traten

in ben ^ienft ber 9)Jenfd)en imb riefen in ©enterbe, ^anbel unb SßcxWijx bie größten

Ummäljungen tjcröor, fo ba^ bie fernften ©egenben einanber nä!)ergerücft mürben.

— ©aju I}nben, tv\c bei ben olten @riccf)en bie ^erfcrfriege, fo bei un§ 2)cutfd)en bie

fiegrei^cn Striege 1864, 1866 unb por allen 1870/1 2;at!rüft unb Unteme'^mungsluft

nngefpornt^).

9(nberfeitü bürfcn roir aber nid)t öcrfdfjtt) eigen, ba^ nu§ biefem ^fnbimbualiymuä

aud) überaus traurige unb {)ä^Iic!^e 2Birtungen errtadifen finb ; ba| nic^t nur bie tüä)*

tigften Kräfte entfeffelt mürben, fonbcrn auc^ bie niebcren, eigennü^igcn 3^riebe bet

SJienfc^en. 2!ie Unternet)mer forbcrten immer größere i^rei^eiten ; e§ mürbe 5U einer

2trt oon ^ogma, ba^ ber Staat fid) um nid)tB §u lümmern i)ätte, aU um ben ©(^u^

üon Seben imb Sigentum gegen ciu^ere unb innere @efaf)ren. 2)er obcrfte S'^^cä fei

bai ;3nbioibuum, ber ©toat nur ein SQJittel; ßor allem bürfe ficf) ber Staat nid)t in bie

mirtfd)aftlid)en '3)inge einmifd)en. G§ ift bie» bie fogenannte 9Kand)eftertt)eorie.

3)a finb bann allerorten beim fc^arfen SSettbemerb biejenigen Unternel)mer am meiteflen

gefommen, bie am fhupellofeften ba^ „9^ed)t be§ Stärleren" ausübten; bie mitt*

fd)aftli(^ Sd)mäd)cren, bie 2(rmen, bie ©Ijrlidien mürben unterbrüdt; ba§ Kapital, ba^

©elb, erlangte oft eine gcrabeju unerträglid)e 2Kad)t. — (Sine gemaltige llmmäl§ung

öolljog fid) : üom platteu Sanbe bröngte fid) bie 95eöölferung in bie Stäbte ; bie fyabrifen

unb bie j^abrüftäbte mud)fen in§ 9fliefent)afte ; ber Unterfd)ieb gmifd^en arm unb reid)

mürbe immer größer.

SBie im 5. mtb 4. ^a^rt). öot S'f)r., fo entftonb im 19. ^a^r:^.

ber if'xcxic <^iant>y ber (2tanb ber Proletarier. Unb hü§> 2o§>

biefeö {)ei'mat* unb beji^Iofen (5tanbe§ tourbe öielfadj f(i)Iimmer unb

fd)Iimmer.

9tlg S3eifpiel möge nur folgenbcg furg angebeutet metben:

geringer So^n;

entfe§Iid)e§ 2BoI)nung6eIenb

;

Kinber- unb ?Jrauenorbeit

;

Slrbcit'olofig'teit bei ben Krifen, bie oft infolge ber ftberprobuftion eintraten;

SKangel an 2öot)Ifa'^rt§einrid)tungcn

;

ba^ Xrudfi)ftem, mobei ber 2o^n nic^t in ®elb, fonbern in SBaren au^geja^lt

unb ber 2(rbeiter nod) überoorteilt mürbe.

2. ^e me^r ®Uid)f)eit, befto geringer bie fjrei^eit:

©enüu lüie im 5. unb 4. ^at}rf). üor ß^r., jo entlüicfelte [id)

im 18. unb 19. 3<^^)^"^- "a<i) ß^^i-'- t^ud) bie anbere ^Jorm be^ i^nbioi^»

1) SBie fel)r im 19.:5at)r^. ben 2;üd)tigen bie freie 93a^n geöffnet mar, geigt

bog 58ud) Don Sd)öler „Reißen ber Slrbeit" :'^[bbe, Stuguft unb Gilbert Sorfig, 0. Sirimd,

^anfemann, §arfort, Kraufe, Stifreb Ärupp, Sd)id)au, Sd)uI^*Oupiö, Siemens t)abcn

fid) burd) it)re 2:üd)tig!eit unb Statfraft auä fleinen Sßert)öltniffcn emporgearbeitet.
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bualiSmugi), bie ,,9^ec^t§tt)corie", b. ^. bie 9tnfid)t, bafe alle SKenfdien
glctd)en Sitifpriic^ auf ben SSoUgenufe be§ Bebend ptten.

Wan begnügte fid) n{d)t mit ber 5unet)meiiben @teid)^eit ber

pcrföntic^en unb poIitifd)en 3kd)te; bie brod)ten ber 3D?affe njentg &c^
tüinn! SStelme'^r öerlangte man n)irtfd)aftnc^e @leid)T)eit, ©leic^^

r)eit be§ SSefi^-e^, beg @enuffe§, ber ©rjic'fiung unb SSilbung. ®a§
©heben nod) @leid}I)cit fütiite fd)on in ber fran§öfifd;en 3iel:)oIution gu

einer SSergetDcltigung ber perjönli(^en greif)eit. ^m 19. ^al)x^. l^oben

itiir gerabegu Drgien be^ @Ieid)t)eitgfanatiömu§ im ^amtn
ber i^rei'^eit erlebt; man forberte:

2luft)ebnng be§ ^rioateigentumö;

^luf^ebung ber (£f)e unb ber gamilie;

Sefeitigung ber Unterjd)iebe siüijdjen SJiännern unb

t^^auen, Sitten unb jungen, ©ebilbeten unb Ungebilbeten,

^opf^ unb ^anbarbeitern; lueiter au(^ S3efeitigung ber

llnterfd)iebe ärt)ifd)en ben Stämmen, Sf^ationen unb 9?affen

ber 9JJenfd)en.

I»

ßattt^f gcöCtt ba§ ^ribateigcntum unb gegen ben ibeflei^enben ^iaat^

ben ,,t(a?fenftaaf'2)^

Stnar(f)i§mu§, Sf^itiiliämu^.

®er 5tnard)i§mu§ tvxU f^reil^eit unb @Ieid)'^eit burd)füt)ren. ^n
ber 5^eorie i[t er ber ejtremfte i^nbitiibualiömug unb @ub=»

ic!tibi§muö, ber ben «Staat übert)aupt gu beseitigen ftrebt unb ben

jtaatlofen ßuftanb für bog ^efte erüärt; erft njenn jeber 3ioang, alle

©efe^e, 'fämtlid)e ftaatlid^en (Sinridjtungen aufget)oben mären, bann

tüütbe ba^' allgemeine ®Iüd eintreten. 'Der Staat, ba§> ^riüateigentum,

hk ^errfd)aft be§ @elbe§, hit ^ird^e feien bit Urfad)en alteö Itbet^;

beg'fialb gelte e^, fie §u t>erni(^ten.

®er ^-rangofe ^roubt)on ^aiim^at)Xt 1840 ba§ geflügelte Sßort ge==

prägt: „Eigentum ift ®iebftat)I".

tiber ben beutfd)en Wnardjiften W.ai Stirner fd)reibt Sibler^):

„©tirnct tüill, bo^ ba^ (Sinjelroefen fid^ üöllig ougtebe, ba^ e§ in jeinent

^cn!en unb §onbeIn burd) feinerlei ©d)ran!cn Don ©toat, 3iecf)t, ©efefe,

^Religion unb ©itte eingeengt tuerbe, bo| e§ feine ^flirfjt ancriennc unb ficf)

mit niemanb jolibarifc^ füllte, baf5 e§ iueber einen „33etuf" ju Ija&en, norf)

1) SBir mü[fen baS^ „l^ni^iöibudiämuS" nennen, lüeil baijcibcr einzelne nur an fid),

nidjt an ba^ @an§e benft.

2) gür biefen Stbfd)nitt '^obe iä) mandie 6inäel:^eiten bem üortreffUd)eu 93u(^ öon

Dr.Subtuig: „5?ommuni§mu§, ?Inarc^i§mu§, ©ojidiSmu^", Sertin 1908, entnommen.

^) ©tirnerä anarc^iftifdie ©Oäialf^eorie ©.43.

Söotf, SIttQettanbte ®efd)id)te. 23
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eine „?(uft3abe" ju crfüHen, noci) übexl)aupt ju „arbeiten" [id) oer|jfIi(f)tet

glaube, ba^ c§ ficf) au^ nicl)t§ ein ©etüijfcn mad)c unb oot leiner Sünbe ju*

rücfbcbe, bof) e§ — Wcnn'§ it)m gut bünfe — !oIten ^lutc§ ju 2)ieb[ta'^I,

Worb, SUJeincib, Sihitfcljanbc fcf)reite ! S)ie ein^ioe ©cf)ranfe für ba^ (Sinjel*

rocjcn foll bie abfolute Df)nmarf)t fein. "Sen Proletariern tüirb au^brücflid)

empfohlen : ÖJcneralftreü, 2)iebfta^I, Staub, 2otfcf)Iao unb alle SÖättel be§

3;errorä (©c^recfen^) gegen bie I)errfd^enbe 5?Iaffe foroo^t lüie gegen faic

Sttbeitgrailligcn unb gegen bie ben 93efe^ten be§ befte^enben 9tegiment§

untertüürfigcn CSIcmcnte ber bienenben Sltaffe." —
S3efonbcrg un'f)eiboI( iüurbe ber 9lnardjt§mu§ in 9iu^Ianb, ber

fogetiannte 9^it)ili§mu§. SSei ber großen Itn^ufriebcntjeit mit ben be^

fteljenben 3uftänben gelang e§, öiele 9(nl)änger miter ben @t)mnafiaften,

unter ber ftubierenben i^ugenb unb unter ben jungen Offizieren gu

gewinnen:

^a!unin organifierte in dien Säubern anar(f)ifttf(f)e ©efieimbünbe.

9Zetfcf)nieff forberte gur „^ropaganba ber %at" auf. ®ie

befte 2lgitation feien 3Ittentate, unb btcfe folle man nid)t nur gegen

bie ©rofien unb 9Jläd)tigen, bie fid) an ber f^reil)eit be§ SßoI!e§ tierfünbigt

f)ätten, ausüben, fonbern aud) gegen böllig unfc^ulbige ^erfonen im

Xf)eater, in (Eafeg, an belebten ^Iä|en, überall ujo grofee 3Jienfd)en='

anfammlungen erfolgen. Man irerbe bann immer üom 2lnard^i§mu§

fpred)en:

„SLag unb 9lacE)t barf ber StnarcE)ifl nur einen ©ebonlen, einen 3^e*
I}aben — bie unerbittliche 3etftörung. ^tlle SKittel, burrf) rt)elcf)e biefe geförbert

roirb, finb red)t. ®ie iJorm fonn eine ^öct)ft mannigfaltige fein: @ift, 2)oI(f),

Strid, S3ombe, §önenmaf(i)ine. 2iie Sieöolution ^eiligt alleä o{)ne Unter*

fd)ieb. 5ßor allem finb biejenigen, tt)elcf)e ber reoolutionären Organifation

unb i^rer Stätigfeit am meiften im SBege fte^en, fd)nenften§ au§ ber SBcIt

ju fcfiaffen. 'Sie einzige JReüoIution, tt)eld)e bcm SSotfe jum §eil gereid)en

fann, ift bie, melcf)e jeben Staat§begriff burcf) unb burd) ocrnid)tet. 2)ie fpäterc

Organifation ift ©ad)c fünftigcr ©enerationen. Unf erc Strbeit ifl bie fdiredt"

lid)e, totale, imerbittlid)e unb allgemeine 3etftörung."

%tx Sfluffe frapotün l^at mel^r in frieblid^*n)iffenfd)aftli(^et

äßeife ben ^nard)i§mu§ gu begrünben tierfud)t. —
^er blutbürftige beutjdje 3(nard)ift 3o{)ann 9[)loft (f 1906)

prebigte öon (Snglanb unb 3(meri!a aug ja'f)relang in feinem 33Iatt

„^reif)eit" bie „9(u§rottung ber S3efit^enben mit (Stumpf unb ©tiel".

Sie 2roIge üon biefen fortgefc^tcn ^tufreijungen finb äa^Ireid)e entfe^Iici^e ^tten»

täte in ben legten 3<5l}räel)nten genjefen; au§ ber gro|en 3a^t mögen I)ier bie befann*

teften genannt werben

:

1878 fanben in SSerlin bie ücrrud)ten ^tttentate öon §öbel unb 9?oBiIing auf

unfcren alten Jlaifer SBilljcIm I. ftatt.

1879/80 oerfud)ten bie ruffifdien 9?il)iaften, ben latferlid)eneifenba^näug äuSJJoS»

fau unb ben SBinterpalaft in ^eterc^burg in bie Suft ju fprengen.

1881 njurbe ber niffifc^e Sfaifer ^llejanber II. burd) eine Sprengbombe getötet.
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1883 oerfiicE)te ber 2lnard)ifl Sleingbprff, bcn beutjrf)cn Äoifer unb bie beutj(f)en

gürften bei ber ©intuei^^ung be^ 9?ieberit)albben!ntal'3 burc^ ®t)namit

511 töten.

1883/4 erfolgten üerf(i)iebcne Sloiibmorbe, xim @elb für bie anarcfiiftifcfie SlgitO"

tion gu geiuinnen.

1885 Würbe ber ^olijeirot JRutnpf in ^ran!furt ermorbet.

1886 !amen bei einem ®t)namitattcntat in S:^ifago 7 ^olijeibeamtc um.
1888 iourbe ein ?Ittentat auf ben Sifenba^^n^ug tierfu(f)t, in bem ber ruffifdje

Äaifcr Sllejanber III. fa§.

1892 tuurben bind) eine (Sprengbombe in ber ^arifer 2)ei)utierten!ammcr

25 5Ibgcorbnetc imb 82 ©aleriebefuc^er üerle^t.

1894 erlag in £t}on ber ^räfibent i^xanlxci(i)§> , ßarnot, bem 2)oIcf)fti(i) bei ito'

Iienif(f)en Slnarc^iften ßaferio.

1897 fiel in ©panien ber 3J?inifterpräfibent SonoOag bei Saftillo.

1898 luurbe bie öfterreicfiifc^e ^aifcrin ©lifabetf) burcf) benitalienifc^en 5lnard)ijten

Succ^eni getötet.

1900 erlag ber italienifrfie Sönig Umberto bem 6d^u§ be§ ^narcf)iften Sresci.

1901 iDurbe ber ^räfibent ber 8?ercinigten Staaten 3Jlac Äinlet) ermorbet.

1908 ftarb ber S?önig Sarloä üon Portugal infolge eineä anarcf)iftifc!^en Slttentat«.

1911 rourbe ber ruffifcf)e DJJinifterpräfibent ermorbet.

'3)ie internationole ©ogialbemolratie.

1. %tx jogiale @eban!e ift citva§> ^of)e§ iinb 9MJDenbtge§;

tuenn er öon allen SJlenjd^en gepflegt tvüxbt, bann gäbe eö in ber SSelt

!einen ^a^ imb ©treit mct}x; aber er barf nid)t überjpannt tDerben.

Solange ber Kommunismus unb ©ogialiSmuS (b. t}. 2luf*

I)ebung beS ^rioateigentumS) nur in ben Köpfen ebler ^^ealiften eine

9loIIe fpiette, trar er nirf)t gefä'f)rli(f); im ©egenteiU U)ir öerbanfen

jenen äJlännern bie njid)tigften Stnregungen für gefunbe 9f?eformen

auf bem fojialen ©ebiet, unb tt)ir Üjnnen in unferer materialiftifdf) ge*

jinnten 3ßit bem eblen QbealiSmuS einzelner opferfreubiger 9}lenfd)en=*

freunbe unfere S3etüunberung ni(f)t üerfagen. 2IB S3eifpiele nenne iö)

einen grangofen, einen ©nglänber unb einen ®eutfd)en:

®er frangöfifd^e ©raf (Saint==6imon (1760—1825) fucE)te bie

d)riftli(i)e fjorberung ber 93ruberliebe burd^5ufüf)ren. ®r »erlangte

eine oöllige 9?eform beS ©igentumsredjtS. 2Iuf feinem ©rabftein fte^t

hu 3"f(i)rift: „^ebem nad) feiner ^ä^igfeit unb jeber ^Jä^^igfeit nad)

i^ren SSer!en." 9Iber feine 95orf(i)Iäge litten an einer Überfd)ä|ung

ber §anb* unb £oI)narbeiti).

9^ad^bem ber ©nglänber Dn)en fid) jal^relang aB fürforgenber

Später feiner §al)Ireid)en Sirbieter gegeigt t)atte, lie^ er fid) bagu üer=

leiten, alS SBeltöerbefferer aufzutreten; er grünbete 1826 in Stmerüa

1) tarl SD^arj f)at feine pt)iIofop'^ifd)cn ®eban!en jum großen Seil ben ©d)riften

®t. ©imonS entlet)nt.

23*
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einen ^ommuniftenftaat, ber \d)on im näd)ften ^a'i)x ^u^ammtn'bxaö),

JDobei er Vs jcineg grüj3cn SSermögenS einbüßte i).

®er beutfciie ^T)tIojopt) 9iobbertu§ (1805—1875) ift ein Joam-
l^er.^iger ©o^idift gclDcjcu in bcr jd)önften SBcbeutung beö SBorteg.

3^m lüor bcr Staat ein Icbenbiger Drgani^mu^, aB beffen ©lieber

\i6) bie eingcinen ^nbioibucn füljlen müßten. ®em ©taate lüollte er

bie 9UifgoBe äumcifen, bie imgercd)ten SSermögen^^ unb ®igentum§^

öerr)ältniffe gu befeitigcn. SlOer er betonte hahti au^brüdlid), ba§ bie

Strbeitcrbelücgnng nur bann jegcn^reid) mirfen !önne, njenn fie \id)

monard)i|(i), notionol unb jogial betätige.

2. @efäf)rtid) ttjurbe crft bie fDgialbemotratifd^e ^e==

megung, bie feit beut ^a'^re 1848 immer melf)r an 93ebeutung gelüann:

a) 3m SSorbergrunb ftanb ba^ <SixcWn naä^ poüü^ä^ex ^aä)t^

um ben „^l'Ioffenftaot", bie 9}ionard)ie, ba^ Privateigentum befeitigen

gu !önnen. %ü^ I)at guerft ber ^^rangofe £oui§ 93Ianc betont, ber in

bem 9fteooIution§ia{)r 1848 eine gro^e 9?oIIe jpielte.

S^arl SJiarj forberte in feinem fommuniftifc^en SD^anifeft 1847/8

bie ®L()ebung be§ Proletariats jur I)errfd)cnben Maffe.

Saffalle erüärte 1863, bie ^errfd^aft, lt)eld^e jaljrl^unbertelang

mel unb @eiftüd)!eit befeffen, feit ber großen 9flet)oIution 1789 ff.

aber ber britte ©tonb an ]iö) geriffen '^ätte, muffe je^t an ben feierten

<3tanb, ben 5(rbeiterftanb, überget)en. g^ür bie 5trbeiter gebe eS !eine

anbere ^ilfe, aU burd) ba^ allgemeine gleid)e SSaf)Ired)t bit

politifdie 5D^ad)t gu gelüinnen.

Unb feitbem Jt)ir juerft im SiZorbbeutfdjen SSimb (1867), bann im

^'eutfd)en füdd) (feit 1871) ba§ ollgemeine gleid)e birefte gel^eime

2ßalf)Ired)t I)atten unb bie ©ogiatbemofroten baburd) toirüid) gu :poH='

tifd)er 'SRadji gelongten, ging iljr Streben baf)in, biefe 9JJo(f)t burd^ bie

^emofratifierung aller öffentlid)en SSert)äItniffe gu ernjeitern:

burd) 6infüf)rung be§fe(ben SSa^Ired)t§ in fämtlid)en SSunbeS^*

ftaaten, in ^roDin^^ unb (Stabtüertretungen;

burd^ 9?eueinteilimg ber 25at)I!reife

;

burd) Übertrogimg beS SSaI)Ired)t§ auf bie ^Jrauen unb auf

alle StaatSonge'^örigen oom 20. ^a))xc an.

2Senn alle biefe „geredeten" gorberungen erfüllt feien, lüürbe man ol^ne

(^elüaltmittel bie fo5iatiftifd)en QkU burdjfü^ren tonnen.

®abci toor befonberS foIgcnbeS fef)r bebauerlid): 3^if<f)en Saffalle

unb 3Jlarj bcftanb ein fc^roffer ©egcnfo^; Saffalle blieb auf nationalem

^) $l^nlid) ift c§ bi§'[)cr mit allen tomnnmiftifdien S^erfud^cn gegangen, 3.33. bcm
Untemeljmen be§ I}od)gcfinnten auftralifdjcn ^^outnnliftcn £ane, bcr in ^araguat)

t)cn gepricjencn Iommuniftijd)en Bufunftöftoat öern)it!Iid)en tüollte.
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93oben, tt)älE)renb 'SRax'jc erfldrte, bte SIrbeitei* tjätten !ein Sßaterlanb.

SaffoIIe fiel 1864 im ®uell, unb jeitbem ift bie SD^ari'fd)e Siicfjtiing immer

mel^r öorgebrungen unb 1875 ouf bem ^ongre^ gu ©otf)a jum (Siege

gelangt. ®al)er fommt e§, bofe bie fo5iaIbemoh-atifd)e Partei fid) burd)

eine überaus ge^äffige SSaterlanb^Iojigteit Ijetüortut unb i:^ren

Slnl^ängern mit 95en)ufetfein alle S?oterIanb§üebe au§ bem bergen rei^t.

©eit 1871 ift bie ^üi)l ber bei ber 9f?eid)§tag§lüot)l für bie ©ogial*

bemotraten abgegebenen «Stimmen in erfd)redenber SSeife gen)od)fen:

1871 119836 8timmen,

1907 3259020

1912 4500000

1903 äogen 81, 1912 110 fo3iolbemo!ratifd)e SJbgeorbnete in ben

9i?eid)§tag.

b) ®ie n)irtfd)aftlid^en Sfjeorien unb 9teformt3orfd)Iäge

ber ©ogialbemofraten:

Souig 33Ianc proftamierte bog „fRedjt auf 9lrbeit" unb

forberte bie ©rünbung öon ^robu!tion^genoffenfd)aften burd)

htn (Staat; bann njürbe allmäljüd) alle§ ^riöoteigentum üer«»

fd)tt)inben.

SSon S äff alle ftommt bie 2;'^eorie üom „erlernen £o!)n^

gefe^", burd) njeldieS ber burd)fd)nittli(^e ^IrbeitMo'^n immer

auf ben nottnenbigften 2eben§unter!)att befd)rän!t bleibe unb

ein Stuffteigen öerl)inbert tuerbe. 9tud) er forberte bie ©rünbung

üon 9Irbeitergenoffenfd)aften, ben fogenonnten ^robu!tion§*=

genoffenfd)aften mit (Staat§!rebit.

aSon 9Kar^ finb folgenbe 5Infi(^ten gu ©taubenSfö^en ber

©ogialbemofratie geroorben:

a) ®ie ^Jle'^rnjerttl^eorie, toeldie nur bie 2:ätig!eit be§ £ot)n«=

arbeiter§ anerfennt; ber „faulengenbe" ^apitalift unb Unter*

net)mer ftede ben „^IJle^rmert" ein, ber au§ ergtüungener, UU'»

be§al)Iter 5{rbeit gett)onnen UJÜrbe.

ß) ®ie aSereIenbung§t^eorie: bei ber heutigen ^a^italn)irt*

fd)aft lüürbe bie Sage be§ Proletariats fid) fortgefe^t oer*

fd)Ied)tern,

y) (£r :pro^3'^e5eite, ha^ ha§ :^errfd)enbe SSirtfc^aftsft^ftem

balb in fid) felbft sufammenbred)en muffe. —
c) £am^)f gegen bie SSilbung:

5'iid)t nur @Ieid)'^eit beS ^efi^eg, fonbern aud) (351eid){)eit ber

SSilbung mar ba§> Qu\. Wan forberte bie ?(bfd^affung öon ©tjmnafien

unb 9?ealfd)ulen. ^ntereffant njaren inner^^alb ber fo§iaIbemo!ratifc!^en

Partei bie immer n)ieber!el)renben Sfleibereien §n)ifd)en ben „5(fabe==

müern" unb ben 9J?önnern ber „fd)tt)ieligen ^auft".
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SSa§ bcJämpfen tüix an bcr (So^iatbemofratie?

1. ^s'i)xt %1)iox\c :

f5retf)eit unb ©Icic^'^eit lojfeii fid) nid)t tniteinanbet öerbinbeii.

^e freier bie iütcnfd)cn finb, um fo met)r mod)t jid) bte ttatürlidje Un^

0leid)l^cit flcltenb, unb auf biefer llngteid)^ctt bcru'^t bie ©d)i)n:^eit

bc§ 9)?enfd)cnlcben§ unb ber 5D^cnfd)'^cit§gefd)id)te, beru'fit alle tiilluv.

•3)10 9)?cnid)cn jinb

uugleid) in Okfd)Ied)t unb Filter,

ungteid) in Stamm, 9?ation unb 5Raffe,

uugleid) in ber geiftigcn 33egabung unb S3ilbung,

ungteid) in if)ren fittlid)en (Sigenfd)aften,

uugleid) in i'^rer SöillenS^^ unb (Sd)affen§freube.

"SDie Sügialbcmofraten ftellen bie iüir!Ud)en SSer'fiältniffe gerabegu

auf b(n Äopf; fie be^eidjuenal^ Entartung, n)a§ bo§ @rgcbni§ gefteiger*

ter Kultur ift: (St)e, Familie, Privateigentum, S3oI!etum, ©taat unb

Äird)e; alleS ttberragenbe, alte großen ^erfönlid}!eiten gie'^en fie in

ba\ ©taub, ©ie ftctien ba§> Söerfgeug über ben ©d)öpfer, inbem fie

atlein bie £oT)narbeiter fd)ä^en imb bie Unternetimer al§ müßige, fau"

toiijenbe (Sdjmaro^er erfd)einen taffen.

löic 2;t)eorien öon Äarl 50^arj, an bcnen bie (So§iatbemo!ratie

f)eute nod) feflt)ätt, f)aben fid) a\§> fatfd) ertniefen: bie Seben^fialtung

be§ 5lrbeiterftanbe§ föar nid)t fd)ted)ter, fonbern n^efenttid) beffer ge*

morben; bie ^anbet§!rifen nat)men an .t>cftig!eit ah,

®ie ©ogialbemotraten haaren fid) fetbft !eine§lüeg§ !Ior barübcr,

tt)a§ an bie ©tette be§ beftel^enben ©taate§ treten folte. 9nte§, ma§

über ifjrcn „3ii'^intft§ftaat" öertautete, maren enttt)eber unerfültbarc,

p'^ontafttfd)e Xväumc ober ftettte einen imerträgtid)en 3^flii9§ft«flt

in ^u§fid)t.

2. ;^t)re ^rajt§: atte§, maö ber ©ogiatbemotratie (natürlich i'^ren

f^üt)rern) bor^uinerfen ift, lann man mit bem einen äBort llniua'tir^

f)aftig!eit be5eid)nen.

®ie „internationale ©o§iatbcmo!ratie" ift ein bo:p^3eIter

SiBiberfprud) in fid) felber. @inerfeit§ ift bie ^emotratie antifo^ial, meil

fie immer ^um ejtremen ^nbioibuati§mu§ füt)rt; anberfeit§ Ic'^ren

^efd)id)te unb S3iotogie, ha'^ ber fo^iate ©ebanfe nur bann gefunb ift

unb ^rüd)te trägt, menn er national ift. ®ie ©osiatbemotraten müßten,

menn fie ct)rtid) wären, ha^^ SSort „fojiat" au§ i'^rem 92amen ftreid)en;

benn e^ fet)tt i^nen bie §auptfad)e, bie fogiale ©efinnung.

Sßo'^t rebeten fie oon 9led)ten, aber nid)t üon ^ftid)ten;

fie forgten nid)t für ba^- ©efamtiuo'^t, fonbern nur für bie

^utereffen if)rc§ ©tanbc§.



'Set ©tagt unb feine ^eile. 359

3ßol)l prebigten jie ben „S^amlpf gegen bte ^Iaffen=

l^errfcf)aft" unb tüu^ten nid)t genug über bie (Selbftfuctit

be§ 9Ibetg, ber ©eiftlid)!eit unb ber „SSourgeoiö" gu jc^mä'fien.

§tber tüa§> jte felbft etftrebten, ift bie fdilimmfte tlajfen^err^

jcf)aft, bie Sltjrannet ber Tlü\\t, tvoxan bie f)txxl\ä:)c. alte ^ultur=*

hjclt §ugrunbe gegangen i[t.

2Bot)I ^riefen fie bie f^reil^eit ; aber fie übten ba\ unerl^ürte='

ften S^erroriömuS gegen atlc Strbeitcr au§, bie fid) i'^nen nic^t

beugen tt)onten.

SSofjt fd)rieben fte ben „^om^f gegen htn ^apitali^"

niu§" auf il^re ?^af)ncn. Slber biefe angebtid)en f^einbe be§

^apitati^ntug :^aben alle SScrfucfie befämpft, bem interna*

tionalen ®ro"^nenmammoni§mu§, bem S3oben* unb ^o'i)^

nung§n)U(i)er, ber Serrainj^ehitation entgegenzutreten unb

ben Strbeitern eine eigene |)eimftätte ju bereiten; ja, bie ©nt=*

njuräehmg be§ beutjd)en 93oIfe§ njurbe öon i"f)nen geförbert.

dagegen "^e^ten jie bie 5!J?affen gegen ba^ arbeitenbe, n)erte=»

fd)affenbe Äa:pital auf, gegen ©ro^grimbbefi^er unb ®ro§=*

inbuftrielle, gegen f^obrübefi^er unb ^abrüleiter; iDieber'^oIt

tiefen fid) ^tn'^änger ber ©o§iatbento!ratic ba§u t)inreiBen,

bie eigenen (Srnjerb^quelkn gu gerftören.

©in ^auptfe!)Ier beftanb barin, ha^ bie ^ü'^rer ber ©ogialbemotratte

bie 9Rafjen nur gur SSertcitung, ni(i)t gur ^erftellung ber ©üter auf*

forberten.

Sßä'^renb ring§ um un§ bie (So§iatbemo!raten il)rem SSoIBtum

treu blieben, trat bie SSaterlanb§lofig!eit, bie unbeutfcfie ©e«»

fInnung ber beutfd^en (3o§iaIbemo!raten immer bon neuem in ![)ä§*

(irfifter SBeife ^eröor. '3}(e'^ring fd)rieb: „®er innerfte fern ber ©o^iat*

bemotratie ift ber §a^ gegen ba§> SSaterlanb." "Samit l^ängt äufammen,

bül^ fte eine jübifd)e ©rünbung ift imb unter jübifdjer g^ül^rung

fte'^t. HJlit unglaubli(^er SSerIogent)eit h)crben ben öer^e^ten SSoIB*

maffen ßerrbilber üom SSoIMum, Staat unb tird)e borgc^^alten,

oon „9JliIitari§mu§", „^untertum", „Dftclbiern", üon ben „(Sd)Iot* unb

^of)Ienbaronen", üon bem „Dbrig!eit§ftaat" unb bem „^rud ber

inbire!ten (Steuern", öor allem öom :preufeifd)en fönigreid) unb bi:n

^otjenäoHern.

äBenn fie aud) f^eoretifi^ in fdjroffftem ßJcgenfa^ gum 9Inard)i§mu§

ftanben, fo f)aben fie bod) bi§t)er jebe ^ropaganba ber Stat, alle Wtten*

täte tierf)crrlid)t unb bie f)ingerid)teten SSerbred)er aU 9Jiärt^rer ge*

prtefen.

93i§mar(I rf)ataftetifierte nad) bem Sittentot auf ben greifen foifer SBtl^elm I.

bie joäialbemoltatifc^cn S'ü'^rer mit folgenben SBorten

:
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„SScim jic bicfen itjren Seutcn nun glänjenbe 93erfpred^ungcn mad)en,

bcibc'i in ^oI)n unb Spott, in 93ilb unb 28ott alle§, tt)a§ it)nen bi5T}er l^eitig

ijetucfcn iff, aU einen 3opf» eine Süge barftcllen, it)nen ben ©lauben an G5ott,

an iinfcr Slönigtum, bie S(nl)ängli(f)teit an ba§ SSaterlanb, ben ©lauben an

bie {Jamilienöertjältniffe, ben 33cji^, an bie SBererbung bejfen, tua§ fie etmerbcn

für il)re Äinber, — toenn fie if)nen alleö bag nef)mcn, jo ift es bocf) nidjt allgu

frf)tüer, einen 3[JJenjd)en öon geringem S3ilbungägrab ba^in ^u fü[)ren, ba^ er

frf)Iiepc^ mit 2rauft |pricf)t : ,5Iucf) fei ber .^offnung, fjfurf) bem Glauben

unb {Jlud) oor allem ber ©ebulb !' Gin fo geiftig üerarmter unb nadt au§ge*

jogener SKenfci) — tt>o§ bleibt benn bem übrig, aU eine tüilbe ^aqb narf) finn«-

Iicf)en ©enüffen, bie ollein itjn nod) mit biefem Zehen öerfö^nen fönncn?

SBenn id) ju bem Unglauben gefommen raäre, ber biefen Seuten beigebracht

ift — ja, ic^ lebe in einer reid)en SEätigfeit, in einer ttto{)l!^abenben Stellung,

aber ba§ alle» tonnte mic^ bod) nicl)t gu bem SBunf^e üeranlaffen, einen Xag

länger ju leben, ttienn id) ba$, tva§ ber 2)id)ter nennt ,2ln ÜJott unb beffcre

3ufunft glauben* nic^t l)ätte. 9lauben Sie ba§ bem Firmen, bem Sie gar

feine Gntfd)äbigung gcmäljren fönnen, fo bereiten Sie i^n eben §u bem Sebens*

überbru^ öor, ber fid) in Säten äußert, tüie bie, bie roir erlebt Ijaben."

2.

Sic nationale <©oäia(monat<ä^ic.

2)ie (So§taIbemo!ratte ift eitte Süge, ein SBiberfprudf) in fid)

jelber. SJlit freubigenx ©tolg ftellen tüit i'^ter negatiöen Stätig!eit bie

großen ipofitiüen Seiftungen imferer fogialen SJionard^ie gegenüber.

SBo !^at e§ in ber gangen 2öeltgefrf)id)te ein ^errfd)ett)axi§ gegeben,

ba§' fid) fo fe!)r feiner jovialen ^füdjten betnu^t gciüefen n^äre unb fo

gro^e 2tufgaben erfüllt l^ätte, inic unfere ^o^jengoUern ! ©in ge'

fd)id)tüd)er Überblid geigt, ba^ fie atle eine fogide ©efinnung get)Qbt

^abcn; ba^ fid) freilid) einige oon it)nen auf falfc^e SSal^nen brängcn

liefen:

1. @§ ift ba§> SSerbienft ber abfoluten ^olyengollern be§ 17.

unb 18. ^atft^., it)re Untertanen gu ben fogialen ^flid)ten er-'

gogen gu f)aben. 5tu§ bem ujiberfpenftigen oftetbifd)en SIbel mürbe

ber opferfreubigfte ©tanb, unb ber preu§ifd)e ©taat geTjörte nid)t nur

bem Äönig unb bem 3lbel, fonbern allen. ®ie ^of)ensonern übernofjmcn

mit 6toIg ben 9Jamen, b^n ^ran!reid)§ ^of|n für fie erfann: „Könige

ber 53ettler". 'Senn fie fd)ü^ten mit befonberem ßifer bie 5Irmen unb

8c^tüad)en, bie fid) nid)t au§> eigener 51'raft gegen bog Unred)t unb

gegen bie ?lu§beutung n)e'f)ren tonnten:

Unermüblid) tüar i'^re ^ürforge für btn Sauernftanb,
ber burd) ben 30iäf)rigen Ärieg in ba^ entfe^Iidjftc Glenb

geraten tüax; mit rüdfid)t§Iofcr Strenge fd^ritten fie gegen bas

„Bauernlegen", „55anernfd)inben" unb „S3aucrnpladen" ein.

93ei bem fdjnellen SSad)5tum ber ©täbte traten fie bem
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S3obenrt)n(i)er entgegen. ®er ©ro^e fnrfürft nnb feine '?flaä:)-

tomnten be'f)ietten fid) ba§ (Sntetgnnng§red)t be§ $8oben§

§unt ^tcfertoert üor; baburd) blieben bie Käufer nnb bie

SJiteten billig. 2lnd) lunrbe bei ber SSerjdjnIbnng auSbrüdlid^

bü§ SSorred)t ber Snnl)anbnjer!er feftgefteltt.

i)ät ©tolj tüeifen itjir auf ben großen Unterfdiieb I)in 3n)ifd)en jenen

obfoluten ^o'^ensoHern nnb hin meiften i'^rer 3ß^^9^Tioffen auf bcn

enro))äif(^en St)ronen. "Siie ^o'^en^onetn lebten nicl)t bon nnb auf ben

anbeten, fonbern mit nnb für bie anbeten. S3ei un§ gab e§ eine fegen§=

teid)e ©ogialmonatdiie, bei ben meiften anbeten eine ^atüatur
bet 90lonatd)ie.

2. ^mat njutben and) untet ^tiebtii^ SSil^elni III. (1797—1840)

anfangt mid)tige g-ottfdiritte auf bem foäialen Gebiete gemad)t: 5luf

bcn ftaatUd)en Domänen lie^ bie ^ütforge bc§ Äönig§ toöt)tenb bet

^af)xt 1799—1806 nad) unb nad^ in ben alten ^toDingen 50000 fpann*

fä'f^ige SSauetn nnb üiele 0einbanetn gu ftcien ©igentümetn metben.

6§ folgten nad) htm ^rieben jn ^ilfit (1807) bie einfd)neibenben SJJa^*

tegeln ©teinS: bie Sluf^cbimg bet (Srbuntettänig!eit, n)oburd) ^teufeen

anfptte, ein ©tänbeftaat gn fein, unb bie ©täbteotbnung.

5lbet f^tiebtid) 3Sii:^eIm III. unb IV. üetftanben nid)t

gegen ben ©ttom gu fd)tiiimmcn. ©ie magten e§ Tiid)t, ben

©icgeSlauf be^ ^and)eftettum§ ju '^emmen; benn fie ftanben im S3anne

bet „libetalen" 9tnfd)auungen, n)etd)e jebe ©inmifd)ung be§ ©taatee

alg einen (Singtiff in bie :petfönlid)e f^reiT)eit able!)nten unb ©elbft^

l)ilfe üetlangten.

SBeId)e§ Unl^cil l^at biefeg aKandicftertum gebra(f)t ! Sßir bcnlen an

bie ttjacE)fenbe 2lii§be]^ttung ber ^rtouen» imb ^inberarbeit in ben f^abrüen; Wix beulen

oot allem an ben SDZigbraud), ber mit bem oaterlänbifcf)en Soben nnb feinen ©d)ä^en

getrieben ft>urbe.®er ®runb tmb S3oben Würbe mobilifiert^), mnrbe genau fo ju einer

bett)eglici)eu SBare gemacf)t, mie Kleiber unb ©c^ul^e, Wchzl xinb ^orjellau, Kartoffeln

unb ©pect. ®a^ ©taatunb ©emeinben eigenen 93efi^I)attenimb feIbftbemirtfd)ofteten,

galt aU „rüdftänbig". ®a§ 9]?and)eftertum War fd)ulb an bem profitgierigen SBoben*

n)ud)er, ber fd)änblic[)en 2errainfpe!uIation, bem entfe^tit^en SSo'^nungSelenb.

^ct ©taat burfte nut „9?ad}ttt)äd)tetbienfte" leiften; be§l)alb be^^

fd)tän!ten fid) bie Sltbeitetf d)u^gefe^e lange 3<^it auf ntenige 2Jia^

nal)men. ©^ njutben SSeftimmungen gettoffen übet

bie SSef^äftigung :Sugenbtid)et in ben ^abtuen,

bie So!^n§a'^Iung,

1) 2)ie „liberale" ©d)ule fül)rte im 19. i^o'^'^'^- einen erbitterten Stampf gegen

bie ^llmenbe, b.'i). gegen bai urolte ©emeinbelanb, unb Jnurbe teiber öon ber

©taatSgetualt unterftü^t. 9}?inionen SJiorgen ©emeinbelanb lourben in ^rioatbefi^

umgchjanbelt. SBelc^e SSerblenbung ! (5ßgl. 2)omafrf)fe, „S3obenreform" ©.200 ff.)
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ben (Sd;ii^ für Sebcn unb (Eigentum,

bie ^örbenmg be§ f^amiüenleben^.

3. „@egen bcn ©ttom!" fo !ann bie tXberfd)rift für ba^^ B^it^

alter SBtIf)elTit§ I. unb SQi^maxd^ loiitcn. öegen ben ©trom

fcl)h)tmmenb, ftellten fie bie inilitärifd)en nnb monar(i)if(i)en 5!J?ad^t==

grunbingcn be§ preuBifcf)en ©taoteg ^er imb grünbeten ba§ ftarfe

beutfd)C Sl'aifcrreid}. Itnb fpätcr? 9II§ SSil^elm I. nnb S3i§ntard cx^

tonnten^), ba^ tüir mit ber ^oliti! be§ „ßJe'^enloffen^" in^ größte Un*

gtüd gerieten, ba entfd)Ioff.en fie fid) 3ur Umte^r unb ixjanbten fid)

gegen bie liberale (Strömung. Sie gemannen bie Überzeugung, ba%

ber (Staat mit ftar!er ^anb, mie in bie mirtfd)aftlid)en2), fo auc^ in bit

fogialen SSer'^öttniffe eingreifen muffe, um bie ^bee ber fogialen ßJerec^^

tigfeit 5U förbern unb einer Entartung be§ SSoIMeben§ tiorgubeugen.

2)ie ©taat§{)itfe trat mirtfam neben bie 8elbft{)ilfe. 3i^9^^^<^ ^^'

!äm^jfte $8i§mard, mo er nur !onnte, ben ^rol^netif a:pitaU§mu§

unb unterftü^te ba^' mertefd)affenbe Kapital.

a) 2Bir befd)ritten ben 3Beg be§ (Staatöfo^iali^mu^. (Staat,

©tobte, (55emeinben metteiferten, atte ^Betriebe, bie „reif" maren, gu

üerftaatlid^en b^U). 5um ©emeinbefi^ gu machen:

$oft unb Selcgrapt)ie maren bereite (Staat^monopole,

imb alle f|)äteren S3erfud)e, bü^ 2^ete)):^on auszubeuten,

mürben abgemiefen.

%k größte ftoat§mirtfd)oftIid)e 5!)?a^nat)me mor bie SSer=

ftaatlid)ung ber :preu^if^en ©ifenbal^nen feit 1879.

•SamolS erHärte ber alte 5lbgeorbnete 5]Binbtf)orft: „Ser einzige

llntcrfd)ieb gmifdien bem ©ogialiSmuS ber ©ogialbemofratie

unb bem ber preu^ifd)en 9tegierung fei ber ber ^arbe; jene

motiten ben roten, biefe ben f d)mar5^mei^en (SogiaUS*

mu§." — Stud) bie 93inncnfd)iffat)rt mürbe geförbert: burd)

91cgulierung ber glu^^SBofferftra^cn, burd) ^analbauten. 50^an

t)offte, bü^ allmäpc^ ein ftaatUd)e§ SJüttellanb^'^analft^ftem

fertig merbe, moburd) unfere midjtigen ^^lüffe nom 9?t)ein

h\§> 5ur SBeidjfel imtereinanber Derbunben mürben,

^er (Staat mürbe and) 93efi^er §a'^Ireid)cr S5ergmer!e. —
^cm 33cifpiel bc§> (Staate^ folgten bie 8täbtc imb @e*

meinben: (Sie maren barauf bebad)t, ben ©emeinbefi^ an

©rimb imb 33oben gu oermcfiren. SSor allem aber gelangten

1) ©§ \oü nidit üerfi^iüiegen toerben, ba^ f)erDotragenbe SOlänner unb SSereine

b%u beitrugen, bicjer Grlenntni^ i^oljn ju bted)cn.

2) "Der [toatlicfie Gingtiff in ba§ priüattüirtjd)aftUd)e Scbcn, burc^ Übergang jum

S(i)ufeäonfi)ftcm, unb bie [o^ide ©efe^gebung pngen auf§ engfte äufammen.
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bte ®a§^ unb @te!tri§ität§n)eT!e, bie Söafferleitungen unb

(Stra^enBa'^nen, SBcrften unb ^afenanlcgcn, SSabean[tolten

in ftäbtifc^en S3efi^ unb (Sigentüixtfdjaft. Wud) bie ©nttnidlung

ber ftäbtifc^en unb bcr i*rei§=<3:par!affen n}iirbe öon gröltet

SSebeutung unb brad)tc ber Slllgcmein^eit reidjen Segen.

©o^idiftifd) finb ferner unfere ©(i)uteinri^tungen.

b) SSorMtblicE) inurbe bie beutf (f)e fo^iate §ilf§geje^gebung,

n?etd)e bie berü'fimte !atferti(i)e S3otfcf)aft int Sa"^re 1881 öerfünbete,

unb tt)eld)e in ben näd)ften S^^^'ß^ burd)gefüf)rt hjurbe:

1883 ^ran!enüerfid)erung§gej'e^,

1884 Unfanoerfid)erung§gefe^,

1889 i^nüdibitätS^ unb 2tlter§t)erfid^erungggeje|.

Sag ^ileue unb Eigenartige bicjcr beutjd)en fojialen ©efe^gebung be*

ftanb öor atlem in beut geje^Hd)en Bl^^i^Ö-

©0 würbe bie äußere f^rei^eit im ^ntereffe ber ©efamt^eit be*

fd^räntt. ®er <3toat ^ot neben bie üied)te ber ©ingeinen bie ^flid)ten

geftetlt unb forbert gebieterifc^, mit B^^OTtG^^^tteln, it)re Erfüllung.

3u ber SBeT)rpfIid)t, <BUutx^ unb ©d)ul^3fli(^t finb ben Staatsbürgern

^flid)ten auferlegt, tueld)e ba^ SBo^^I unb bie ©efunb'^eit beS arbeitenben

©tanbe§ betreffen.

1.

e§ batf nid)t unetrt)äf)nt bleiben, ba% im 19. ^a^xf). ein ebler SSetteifetä»t>ijd)en

ben 93efi^cnben unb 3njij'ci)en ben .titd)en entftanben ift, um für bie imteten tloffen

ju forgen

:

Sie cüangetifcften ©iafoniffcn unb bie fatI)oUjd)en a3atm^eräiQett

©rfiroeftern l^aben ouBerorbentli^ jegenäreic^ getüitü: für tranlenpficge, 5?Iein*

finbet== unb SSaifenfürforge, für Unterricf)t unb ^rgiefiung, für bie Sfiettimg feelijd) imb

leiblid) 9lotIeibenbcr. «

©ro^artig finb bie Slnftolten be§ ^aftorö üon ^Bobelfditüingtibei S3ielefelb,

bie Slrbeiterlolonien, Verbergen jur §eimat, SSerpflegungäftationen, trippen unb

9Bartefd)uIen, tnaben* unb SJZäbcfienfiorte, ^^erienfolonien, 9Jiägbet)etbcrgen, SSoH^*

fucf)en, fiungen^eilftätten, S:rin!eroft)Ie.

®osu fommt bie SLätigfeit 3a:^Ireid)er Sßereine, §.35. üom 58Iauen treu§, 9toten

ßreu§, bie üaterlänbifcfien ^^rauenöereine.

S3ei unfeten großen inbuftriellen Unternet)mungen üerget)t !ein i^ubiläum,

fein f^omilicnfeft ber fjabrit^erven, ot)ne bafe gettjoltige Summen ou§ freien Stüden

für SBotjIfatjrtSeinriditungen geftiftet Werben. 3laä) einer 3ufammenfteIIung ber 5iöl=

nifcf)en 3eitimg (9ir.785 be§ ^ot)re§ 1909) I)abcn bie Unternehmer in ben 8 ;3at)ren

1898—1905 an freilüilUgcn Seiftungen nid)t Weniger aU runb 500 ajiiltionen Watt

jugunften ber Strbeiter aufgewenbct.

2.

®o§ öielgefc£)mäf}te ®eutfd)e 'Sidd) tjattc eg unter 328ilf)elm I. imb 5Bi§mard imter^

nommen, eine Slufgabe ju erfüllen, bie ööIUg neu war in ber @efd)id)te; einen 3tu§*"
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flicid) ju finbcn jiüifcfjen bem 3fnbtt)ibiiaIi§Tnu§ unb bcm foäialcn ©cbanlen, bie mittlere

Sinie ju fud)en 5tuijcf)en „freier entfnttitng ber 5?räfte" unb fojialer fjürjorge.

©§ gilt, bic ©rettäcn genau ju erfennen:

©inerjeitg barf bie „freie Entfaltung ber Strafte" nid)t jum 9le(i)t be§ ©törferen

werben unb jur atu^-beutung be§ £d}n)äd}cren fül}ren.

5lnbcrjeit§ barf bie fojiale ^^ürforgc nicf)t bie Selbftoerantnjortung auftjeben,

nid^t äu einem graul* unb Sotterbette n)erbcn. SSor allem foll bie Scüormunbung beä

©taate§ nid)t ben SBettbetocrb unmöglirf) mad)en unb ben llnternef)mergeift erftiden.

®ie gefamte 9SoIBmirtfcf)aft ju tierftaatlid}en, ben ©taatsifojiali^muä biird)äufüf)ren,

toürbe ein großes Unglüd für un§ bebeutcn. 9?ur bic ^Betriebe mögen öerftaatlic^t

ober ticrftäbtert ttjcrbcn, bic in ben Rauben be§ ©taate§ ober ber ©tobt für bo§ ©e-
meiniüo:^l ämcdmä^iger imb beffer eingcrid)tet tücrben lönnen, al§ e§ üon ^riöat*

unternc'^mern ju erwarten ift : üor allem bic 58erfe^r§eintid)timgen, SBafferleitungen,

93eleud)tung. ^Bidleidjt ift e§ tt)ünfd)engn)ert, ba^ ba§ gefamte 58an!*xmb SScrfid)erimg3»

»oefen (ycben§= unb fjeucröeriid)cnmg ufw.) oerftaotlid)t Werbe.

3.

S@i(l^e(m II., SScitlneg unb ^n^ammenbvnä^.

1. SBo'f)! ^tte 2SiI!)eIm II. bicfclbe fo^iale ©efiunung, mie jcinc

SSotfnl^ren; aud) fe^te er ba§> 2Bcr! feinet ©ro^üatcrg fort. 9(ber er

üerftanb e§ nid)t, gegen ben ©trom ju fd^lüimmen, Ite^ fid) üic^

me'^r in ba§ ^a^rtüafjer beg Internationalismus treiben. 3^^^^^^*

lei iDar gleid) für ben Stnfang feiner 3flegiernng d)ora!terifti)d):

©r fud)te eine internationale £öfung ber jogialen t^roge

f)erbeigufü'^ren, unb 1890 njar bie internationale SIrbeiter*

!onferenä in SSerlin.

9?ad) ber ©nttaffung ^iSmardS (1890) tuurbe ba^ (Sojio^

liftcngejel nid}t erneuert, ba§ ber »erlogenen ^e^arbeit

unbeutfd)er Demagogen entgegentrat.

2Bir bcbauern e§, ba^ ^aifer SBil'^elm II. immer me'^r ben Werte«

fd)affenben Gräften in Sanbloirtjdjaft unb ^ttbuftrie entfrembet murbc

;

in feiner näd)ften Umgebung maren !)auptfäd)Iid) SSertreter ber inter-^

nationalen ^od)finan§, bie fteigenben ©influ^ gemannen.

2. ^amit '^ing einer ber größten ^el)Ier mäljrenb beS SBeltfriegeö

äufammen. S§ gelang bem 8fleid)S!an§Ier üon SSet^^mann^^oIIiueg,

bie ^erfon be§ 5laifer§ föie mit einer d}inefifd)en 9JZauer

5U umgeben. SSertreter ber ßanbloirtfdjaft unb ber ^nbuftrie mürben

nid)t sugelaffen, iool)t aber ©ojialbemofraten unb ©ro^lapitaliftcn.

Sei ber Ärieg§toirtfd)aft toar eS nid)t bie größte ©orge, mögltd)fi

öiel 5u probuäieren unb babei bic 2anb)oirtfd}aft mit allen Mitteln

äu unterftü^cn, fonbern bie üorl)anbenen SSorräte gu „erfaffen" unb

„gercd)t" ju ocrteilen. %a§> toar bie llrfad)e für ben 9J?angeI an SebenS*

mittein imb für ba^ toud)crifdjc (Sd)icbcrtum.
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^ie SSlad)t bet ©ogialbemofrateu itnb i'^rer |)iTitermäuner wudß.
©ie tierftanben eö, einen Sügenfelbäug größten <Bt\U ^u eröffnen,

ben ©iegeötüillen bc§ SSoÜeö unb ber |)eere 5u unterrtjü:^len, ben SoI=»

baten an ber ^ront, bejonberg aber in ber Sru^:pe unb in ber ^eimat

bie ft)a"E)ntt)i^ige Übergeiigung beizubringen: bet ^rieg ttjeroe bent[d)exv

feit§ nur ber Eroberungen unb ©elbintereffen tücgen fortgeführt;

fic braurf)tcn blo^ mit gutem SSeijpiel üorangugel^en, bann mürben

bit 2^rup:pen beiberfeitönad) §aufe gelten unb einen SSerftänbigimg^^

frieben erJuirten.

©0 !am e§ gur SIZeuterei, ^ur ^teüolution unb §ur Stu^rufung ber

beutfa)en ditpubUt

Unb nadf) bem 9. ^J^oöember 1918? %n ^oUdnber Dr. ®eeren^
berg jd)rieb 1919 an bie beutfcfie 9?eicf)^re gierung:

„@in fo tüüfte?, in ganj unfintiiger unb Iä(i)erlid^et SSeife nai) niffifd^em

S?orbiIb lonftniierteg S)emagogentum, tüie e§ in 33erUn '^eutc f)errjd)t, mu§
über bie ®ren§en 2)eutf(f)Ianbg t)innii§ ©fei, 9ll)fd)eu imb üor allem ben ©e«»

bonlen l^erüorrufen, ba^ bie je^ige ^Regierung ba§ ^eft feineitDegä in bet

$)anb f)at.

©§ fd)eint immer mel)r offenbor ju merben, bo§ bie SKefirfieitäfojialiften

einen fd)ttian!enben Raufen politifd) unfreier unb unfertiger SKenfdjen bar«

ftellen, bie fid) üon ben Unab{)ängigen unb ©partafiften nod) fjeute in fdjtüerftet

SBeife beeinfluffen laffen . .

.

Slber ©ie finb fd)Iimm boran ; ba^ muß jugeftanben tüerben, benn ©ie

fönnen bie SSerfprec^ungen, mit benen ©ie üiele Seute gu fid) gegogen unb

jur SReüoIution ticranlaßt '^aben, niemaB Ijaltcn! ©ie miffen baä ^eutc fd)on

felbft am beften. ©ie '^oben ben Seuten SSooItaten, geringfte ^rbeit^geit,

^öd)fte Sö'^ne unb ,f5tei'^eit' öerfprod)en! 28a^ ba^ le^te gegen b^n früheren

3uftanb fein foll, tneiß id) nid)t unb ©ie tvoijl aud) nic^t ! ^n Sßirflidifeit,

öor ben Stugen beä !Iarfef)enben S?aufmann§ unb SSoItett)irtfd)afterg ergeben

Sf)re SSerfprec^imgen aber: ©tillftanb ber gefamten 3Birtf(^aft, Stuf^ören

jeber Äonfurrenj mit bem Sluslanbe, S3erelenbung unb ©flaoerei, 9?ot unb

^xmger für bas^ arbeitenbe S3olf . . , ©ie ^aben ©obaten ju eibbrüd)igen

SSerrätern, ®eutfd)Ianb gu einem fiilflojen Sörad, 9iec^t, ©efe^,. €rbmmg
gum ©efpött 5tid}tIofer Sorben gemacht, unb für bie B^^^nft bernic^ten

©ie ben SBo^^Iftanb unb SSicberaufftieg beä beutfd^en 5BoIfeä burä) bie irr-

finnigen Söeen unb ^^rafen ber »fosiaüftifc^en' 9lepublif."

Älleö '^at fid) alg ©(f)tt)inbel ertniefen. Sro^bem merben immer neue

©(i)n)inbelgebäube für ba§ „teife" SSot! errid)tet. §änberingenb

riefen bie ?}ü'^rer: „@05ialigmu§ ift 5(rbeit!" 5lber bie SO^affen baditen

nur an Verteilen unb ©enie^en. ®te „SSerelenbung", üon ber

man früher foüiel gef:prod)en, ift etft unter bem neuen ©i)ftem feit

bem 9. ^fJoüember 1918 eingetreten, ^rarnpf^aft ^ält bie bemo!ratifd)v-

Ötegterung an ber 3tr»ang§tr)irtf d)aft feft; aber fie üermag nid)t bie

^^erftellung ber ®üter gu er^njingeti, fonbern befd)öftigt fi(^ nur mit
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bcr „gcrcd)ten" BttJanö^üerfeUung. ^mincr näT)er tiidt ber SSoIfcEje-'

tüiöinii^. ^n ber 5^ot griff ber amtlid)e SSorftaiib ber fo5iatbcnto!ratifd)en

Partei am 28. ^uni 1919 gu bcr ungcl^euerlicfiften £üge unb erhärte:

„Selber bcftimmtcn bi§ äiim 9. ^f^oüeinber 1918 md)t bte ©ogialbemo*

!ratie, fonbern bie 9tnbeiitfd)en bie ^oliti! unfcrer ^eimat; besijalb

ift ber traurigfte triebe, bcn je bie 2SeItgcfcf)i d)te gefe'^en l^ai, für

im^ ha§> ßrgebnig biefc§ Äricgcg gclüorben."

©ie beiitfd)e ©ogialbemofratie, bie immer bet)aii))tete, gegen beti

£npitdi§nm^^ 5u fämpfcn, l)at un§ §u ^eloten unb ©ünben be§

internationalen ©ro^apital^ gemadjt. %üx if)re unbeutfd^e

©efinnnng fiub brei 3lu5fprücf)e i"^re§ ^üf)rer§ (Sd)eibemann be§etd)nenb

:

9(m 9. 9?o0ember 1918: „2Bir t)abcn auf ber ganzen Sinie

gcficgt."

Gttüoö fpäter: „Wix muffen un§ öon 58ismard freimad}en."

9lm 21. Wax 1919, aB föir über ben 33ernid)tung§n)inen ber

f^einbe empört inaren: „^id)t§ öon Sf^ationaliSmug,

ntd)tö öon 9^eöand)e!"

^ur tüenn ber fo^iale @eban!e fid) mit nationaler unb d)riftHd)er

©efinnung öerbinbet unb fid) freimadjt öon ber internationolen '3)emo='

fratie, fann eine 3flettung !ommen.
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5Die ®efdf)idf)te be§ 9KitteIaIter§ unb ber 9?eu=

jett, öot allem bie üetmam'\ä)=beut\d)e, ift biä

jur ©egenwart toefentlidö Äirrf)engc{c^idöte.

I.

1. m^ bic 3cit etfüWet U?ar.

Sag SlUertum tannte feinen (SJegenfa^ 3n3ifd)en (Staat unb ffidi"

gion2). %aB gefunbe SeBen ber antuen SSöÜer unb Staaten cnt*

midelte fid) burdfiau^ auf nationaler ©tunblage; ba§> jef)en n)it

an ber uralten (55ef(f)id)te ^gt)pteng unb 58abl)Ion§,

an ber @efc!)id)te ber ®ried)en unb 9tömer.

S)ie Entartung, ber SSerfall trat ein, fobalb bie nationale ©runblage

öerlajfen tourbe.

9tud) bie 3(leIigion tt)ar urfprüngtid) rein national. (Solange fic

national blieb, lonnte fie lnad)jen unb gebeil^en; fie gelangte bei ben

ortentaIifd)en SSöÜern unb ebenjo bei ben 6Jried)en §u einer erftaun»'

Iid)en §öt)C unb S'efe ber ®ottc§er!enntnig.

Slber bie 6icfd)id)te be§ 9(ttertum§ enbete mit uniüer«=

falen, t:^eo!ratifd)en SBeltreic^en, in bencn bie SSöHer gemijd)t

unb nioelliert h)urben unb if)re ^Nationalität öerloren:

mit bem :perfijd)en SBeltreid),

mit bem 9leid)e Sllejanber^ be§ ßJro^en unb ber ®iabod)en,

mit bem römif(^en SBeltreid).

@§ ift eine ber törid)tften @eban!cnIofig!eiten, menn man biefen ge*

maltigen SSereinigung§|3ro§e^ ber gefamten alten ^ulturtoelt, biefe

SSerfdimelgung aller ^öUn um ha§> SJlittellänbifdje 5DNeer, biefe SSer^«

mifd)ung ber üerfd)iebenen Ü^afjen in bem großen römifdjen SSeltreid)

al§> ettuag ^errlid)e§ :^inftetlt. SSielme'^r ift fie bie |)aupturfad)e für

ben Untergang ber T)errlid)en alten fulturn:)elt getoorbcn.

1) 9lw§füt)rli(?^cr I^anbelt übet ba§ 3Ser{)äItntg öon ©taat, ^olUhmx, ^ird)c unb

übet ba§ SOOOiä^rige Stingcn äh)if(i)cn Saien* unb $rie[terfultut meine „^ngett)anbte

ßir(f)en9efrf)id)te".

2) ®ie Stugna'^men finb jo gering, ba^ |ie bie Siegel beftötigen.
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SOlit ber 9SöI!erTnij(l)ung begann auci) eine june'^menbe
9f?et{c}ion§mijd)ung

;
guerft im Orient, Ido gtieci)ijci)e, !Ieinnfiatij(i)e,

fi)rifd)e, perjijd)e, ägt)ptif^e öottcöbienftc, fnitc unb SSorftellungen

öcrfd)mol5en; bicfe ©ntlüidlimg je^te fid) bann im römijd)en 9kid)e

fort. 51I§ bie SScriüirrnng immer gröfser lüurbe, ha ermad)te in bem

SBeltreid^ bie Set)nfud)t nad) einer olle umfoffenben SBeltreligion.

Wan ert)ob 3cii§*3"pitcr ober Slp^robite ober Fortuna ober ^dah
äu einer Sßeltgott^cit, ober man jd)uf fid) einen neuen @ott ^anf^eoS.

SSor allem aber toaren e§ oricntaIifd)e (Sotte^bienfte, bie fid) immer

mcl^r über ha^ gange Sfteid) ocrbreiteten unb ben 5(nfprud) er'f)oben,

bie gefud)te Sßeltreligion gu fein; befonber§ finb gluei (5^ott:^eiten gu

nennen

:

bie ägl)ptifcf)e ^\i^

unb bcr pcrfifd)e 9Rit^ra0.

®er SWif^raShilt erfut)r oon ben fpäteren römif(^en taifern (ßom=»

mobuä, ©eptimiu^, (3cberu§, GaTacaHa. ©lagabal, ^Hejonber ©eoerug,

^ureüan, 'Sioüetian, ©aleriug, Si^^ian) jcbe benfbare offigielle ^^örbe««

tung. 'änd) ber £aifcr!ult tuar orientalifi^en Urf^rungS.

3n bicfe Sßelt tom hü§> (£f)riftentum unb ba§ Germanentum.

(S^riflu§ ift ber größte SSeteinfacf)er unb Sefreter: Silier äußere @ottc3«=

bienj^, alle JRiten unb 3ctemonien äerflie^cn in ein 9Hd)t0; !eine üorgefcf)rieI)enen Opfer

unb ^Reinigungen, leine 58efrf)iuörungen unb Qauhci^pxüdjt, fein gormaligmug unb fein

@ebetfpre(^en, feine e!ftatifcl}en (grrcgungen unb !ein @el)eimbienft; er befreit un§ öon

©ö^enbilbem, üon einer ^riefterfafte, üon l^eiligcn Orten, ^eiligen 3eiten, f)eiligen

Sagten, l)eiligen SBorten. Seine Stcligion ift nicl)t befcl)rt)crt öon einem ungefieuren ^aU
lafl, nid}t eingefcf)nürt tion einem 9ie^ äußerer SSorfdjriften. ©ie ift bie benibar einfat^ftc

unb begl)alb I)öd)fte ^Religion.

2. e^^riftettbctfoiöwwöCtt.

ßrft burcf) bo§ ©t)riftentum ift bie ^roge ber ©telhmg be§ ©toatc§

gur 9^eIigion eine fd)tt)ierige gcmorbcn unb big gum l^cutigen 3:age

geblieben.

SBir muffen folgenbe^ untcrfcf)eiben:

1. ^ie ticreiuäelten ©reueltatcn, tt3eld)e Stero (54—68) unb 'Somitian (81—96)

an d^riftcn üerübten, maren ?Iu§fIuB il)reg Säfarenroa^nfinnö.

2. (Sigcntlicl)e EI)riftenoerfoIgungcn beginnen erft imter Xrajan (98— 117).

?luf bie ?lnftage be§ jüngeren ^liniu^, be§ ©tattl^alterÄ bon 93itl)t)nien, tva§ mit ben

(J^riflen gcfcf)cl)cn follte, bie fid^ tueigcrten, bem 93ilbe be§ S?aiferg gu opfern, orbnete

er bie 33eftrafung an : fie feien bes 2obeä f(f)ulbig. SIber er fügte '^ingu, man folle nur

auf ^ilnjeige t)h\ einfc^rciten, fienic^t oonSImts wegen auffuc^en, aud) anont)me?Intlagen

nic^t berüd)icl}tigen.

Siefc Sluffaffung ift faft jmei ;5'J^)i^I)^i"'5C'^te ma^gcbenb gemefen. Unter SRarf

Sturel (161—180) imb ©cptimiuö Seüerui (193—211) fjaben bie Gt)riftcn manci)c5

S3öfe erfal)ren. SIbcr cl blieben bie SSerfoIgungcn bod) immer nur üorüberge^^enbe,

ttcreinjelte (Srfc^einungen.
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3. @rft ber leutjelige, tätige, ecf)t römifci) gefinnte Äaifer ®e§iu§ (249—251)

bef(^Ioö, bie d)rtftlic{)e ^ixä)c ft)[tcmatijcE) ju tjernicE)tcn ; ber ©türm ging fc^nell öorüber.

— ?tufgenommen mürbe ber fampf bon bem Äaifcr ®iofIetian. 9tad)bem er fojt

20 3at)re ^inburd) ben ßl^riftcn tiolle grreitieit gelaufen fjatte, gab er im fjebruar 303 ben

iBefe^l, bie gro^e S^at^ebrale ju ^flüomebio cingureifien. 2)ann folgten üier immer
fd^nrfere ©bitte

; fie befa:^Icn

Berftörmig aller d^riftlic^en ^ird^en,

5ßernid)tung oller c^riftU(f)en S(f)riften,

5?crbot atler gotte^bienftlicficn SSerfammlungen,

SScrIujt aller g^renftellen, SSürben, [a be§ SSürgerre(J)t§ für bie ©Triften,

@efangennaf}me ber SSorfteljer,

äule^t Sobcsftrafe für alle, bie fid) njeigerten, bem ^aifer ju opfern.

2)iefe fd)Iimmflc, entfc^tid)ftc SScrfoIgxmg bauerte bon 303—311. m§ ^iofletian 305

bie Äaiferinürbe niebergelegt f)atte, crfanb fein 9io(^folger @aleriu§ immer fd)red=

liefere @raiifom!eiten — bi? er 311 erfannte, ba^ er bie Äird^e nid)t befiegen fönne,

unb ba^: 3:oIcTanäebi!t gab.

förftaunt fragen h)ir: äßic tarn e^, ba% gerabe bie 5:üc^ttg*

ften unter ben röntif(i)en ^atjetn ba§> ©l^riftentum 6e*

fämpftcn?
@^ mar ein ^ampf 5h3ifd)en gttjei Wlä<i)hn, ber aufftrebenben

Ätrd)e unb bem unterge'fjenben (Staat. %tm antuen ^eibentum hjar

ber Staot bie f)öd)fte fittli(f)e ^nftanj, unb ein S^rajan, 9Jlar! 5lurel,

©eptimiu?^ ©eüeruS tuaren nod) gang erfüllt öon beut "^o'^en ©taat§^

gebanfcn be§ 9ßtertum§. ^fJidit tüegen t^rer Steligion öerfolgten fie

bie ©'Triften, fonbern lüegen ))oHtifc^en llngelf)orfant§, tüegen ^ody
öerratS; e§ galt für ein 9)?aieftät§üerbre(i)en, ba% bie ß()riften fid) tuei^

gerten, bem ^aifer gu o^jfern, ja ha^ fie ben Untergong be§ ©taateg

^erbeife^nten unb fein balbige§ ©nbe ))ropf)e3eiten.

'Deäiug unb ©ioÜetian Ratten ba§> römifc!)e ^aiferreid^ in ber

größten ß^trüttung gefeiten, ©ie hjollten ben (Staat tuieberl^erftenen

unb er!annten in ber d)rifttid)en ^ird)e ben |)auptgegner, meil fie alle

bie .Gräfte leugnete unb öerbammtc, tüeld^e ben römifd)en (Staat groB

gemad)t l^atten, befonber§ aber, tt)eil fie einen (Staat im (Staate

bitbete. ^ioHetian fat) eine nad) ftaatlid)em SJlufter feft organifierte

^ad)t oor fid). '^xii)t öon ber ßeibenfd)aft f)at er fid) p feinen @rau=^

fam!eiten {)inrei^en laffen, fonbern a\§> (Staatsmann eriüogen, toaS

für ba§ römifd)e Äaiferreid) nottoenbig fei.

- @§ gab §tt)ei 3JlögIid)!eiten:

enttueber mu^te bie d)riftlid)e .^ird)e ööllig öernid)tet ttjerben,

ober ber £aifer mu^te fid) felbft an i'^re (S^ji^e [teilen unb

bicfe neue SJlad^t feinen Qtveäai bienftbar mad)en.

®io!Ietian oerfud)te ben erften SSeg; fein SSer*

fud) fd)eitcrte.

£onftantin fd)Iug ben anberen 3öeg ein.

asßolff, gingeroanbtc ®ef(f)ld)te. 24
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^ei beibcn, "iSionetian iinb ^onftantin, wax ba§> ßiel baöjelbe; fie

(iefeen fid) tion rein :poIitij(^en ©TJüägimgen leiten.

Atonftantin ber GJrofee wnb |einc 9laii^fo(öet.

311: Sa» Xolcranjebift bei- ftcrbenbcn Äaifcrs ©aletius.

312: itonftantin ftegte über Waientiu^ bei (Baica JRubta, ntc^t meit tion 9lotn.

©r üertüertete ge[(f)idt bic iBcgeifterung ber Gt)tiften für jeine Qtvede.

313: tonftanttn, al§ 5Baifcr be§ SBeftcng, unb Sijiniug, al§ taifer be§ Djlen^,

erliefen gemeinfam ba§ SteligionSebüt ju 5[)JaiIanb.

323 : Sionftantin ficgtc über feinen 5Kit!aifcr Siginius, ber firf) inieber btm^eiben^

tum gugeioanbt t)atte.

324—337: Äonftantin 9aicinf)errid)er.

325: ®ag erfte 9teicf)§!on5tI gu giijäa.

353: ®a§ G^riftentum mürbe StaatSreligton.

379—395: SLijeobofiuä ber ©roge mar ber le^te Slllein^errjc^er ; er berief

381 ba^ ätoeite 9leid)gIonäiI nad) Äonftantinopel.

3Bcr fiegte im öierten ^al^t^unbert, bic ^ird)e ober

ber ©taat?
1. 8(i)einbar fiegte bie ^ird;c:

3^rc Organifation tuar anfangt eine burd)aii§ bemo!ratifd)e

gettjcfen. 9tber im £ampf mit bem irbifd)en (Staat ging jie bagu über,

bie g^ormen bie[e§ (Staate^ anjunelfimen. ^abxtrd) erlangte fie eine

ungcl)eure ^raft unb ttjurbe ein gejd)Iofjener ©taat im ©taate.

Ä'onftantin gab ben ßf)riften Rarität mit ben Reiben; unter feinen

3^od)foigexn rturbe ha§> Sljxiftentum bie alleinige <3taat§reIigion. Qu
ber nunmef)r öoüenbeten Organifation ber Äird)e t)aben tt)ir nod) l^eute

ein SSermäd)tni§ be§ römifd)en 3BeItreid}§; ben njeltlidien 33eamten

onbex ©pi:^e ber ©tabtbegirte, ber ^roöingen, ber ©iö^efen entf:prad^en

bie S3ifd)öfe in ben Stäbten,

bie 9)letro:poHten on ber ©pi|c ber ^roöinsen,

bie 3 ^atriatd)en in Sllejonbria, 9fJom unb 2lntiod)ia

ü{§ bie f)öd)ften !ird)Iid)en Sßürbenträger, benen n)eite Gebiete

unterftellt lüaren.

®iefc 3?crfaffung mürbe auf bem tonsil äu S^igüa 325 beftätigt. 9lad)

ber ©rünbung üon ^onftantino|3eI („S'Jeu^Üiom") mürben nod) ber

^ifdpf biefer gmeiten ^au:plftabt unb ber 93ifd)of öön ^erufalem §u

^atriard)cn er:^oben. Hnb auf ben Konsilien 3U tonftantino^el 381

unb gu St)al3ebon 451 räumte man bem ^atriordjcn üon fonftantinopel

auSbrüdlid) „bic gtcid)cn ^orjügc" ein, mie bem öon 9?om.

®o mar bie Drganifation ber ^ird)e eine ariftofratifd^e ge*

morbcn. (£g I)attc fid) ^unädjft hk für bie !atf)oIifc^e tird^e fo d)ara!*

tcriftifdjc fd)arfe Scfieibung §n)ifd)en tleru§ unb Saien üoll^^
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§ogen; imb bie @efamt:^eit ber 33ifd)öfe bilbete im 9fle{c^Mon§iI bte ©in*

t)eit ber I'iri^c.

2, 3tber bag tatf n(i)Iic^e, unbef d)rdnfte Dber!)aupt bie*

fer firdfie tüar ber ^ai f er ; feine poütiftf)en 58ered)TiuTtgen ioaren

ma^gebenb für bie @nttt)icHxing ber fircfie. Sag geigte fid) hü ber

broTjenben tirc^enfpdtung, bei bem ^am:pf 3tt)ifd)en ben 9Xrianern

unb 9itf)anafianern. ^m ^nterejfe be§ ©taote§, b. :^. be§ ^aijerg,

tt)urbe mit ©elDoIt bie @int)eit unh (£inf örmigfeit ber £irrf)e

ergtüungen.

2)a§ Äonäil äu SHsäa 325 f)at ber nod) l)eibmf(^e, burcf)au§ uncE)tiftIi(f)e ^atfet

Äonftantin betufert; gegen bie erbrüdenbe SDiefir^af)! ber S5ijrf)öfe, roelrfie oon einet

geijiigen 3*i5anggjacEc nirf)t§ mijfen luollten, fe^tc er bie SScrfIucf)ung unb Stbfe^ung

be§ Sirius burd). Saä f)tnberte if)n mcf)t, fpäter bie Partei be^ Slriu» §u ergreifen, al§

er bie§ im S^Ttereffe feiner poIitif(f)en 'DZad^t für öorteiIt)after ^ielt.

Unter feinen 9^ad)foIgcrn ift für ba§> tt)ecf)felnbe Übergewicht ber Slrioner ober

2lt!^anafianer bie perfönlidje Stellung bee £ai)cr§ mafegebenb geiuefen.

3:{)eobofiu§ I. ber®roge (379—395) gab enblid) benSIrianern ben2;obelflo§.

@r berief 381 ba§ jtoeite allgemeine Äongil nad^ Äonftantinopel, roo bal niäänifd)e

©t)mboI erneuert inurbe. Unter i!^m begonnen bie öeiben* unb £c^ erDerfolgungen.

Ser (f)riftli(^e ©taube rourbe bei Xobegftrafe allen Untertanen befo:^len, alle ©elten mit

Slusnaljme ber §ur Staat^religion crl)obenen üt{)onafianifcf)en, „ortljobojen" Se^^re

^reng »erboten. (S§ mar ein 50?aieftätgöerbrerf)en, einen anberen ©lauben ju l)aben

al§ ber ^aifer. Sie t)errli(f)en SJionumcnte be§ 2tltertum§ würben fl^ftcmatifcf) Oernid)tet.

®ie Äirctie tvat ein Drgan ht§> ©taate§, be^ Slai|er§, geworben.

9Jlan !ann oon einem ©äfaropa)ji§mu§ fpredien, unter bem ber

@eift ber Ä'irciie @€fat)r lief gu erftiden.

^m Often ift bie ^ird^e ©toat^firc^e geblieben (bie gried)ifd)*

!att)oItfd)e ^ird^e) unb immer mel^r abgeftorben. ^m SSeften würbe

fie frei, frei burd) bie germanifd)e SSijÜerttjanberung.

II.

400—1300.

mtmäi^tiä^ lt)ii(^fenbe3 iXhet^cm^i^) ber ^ixä^t übet ben
^taai nnt> i^te unibeiffale ^cti^cxx^ä^a^.

A.

^ie $txi htx getmanift^ett SSöIfettoattbetuttgen.

400—600.

1.

3m 4. ^ai)xij. tvax bie fird)e ©toat§!ir(^e geworben.

Sm 5. Sa^r:^. ging ba§ roeftrömifd)e 9?eid) unter ben ©türmen ber germanifdien

1) (50 l^anbelt fid) üon je^t an faft nur um bie römifd)e ^ird^e.

24^
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SSöIIertüanbctungen jugnmbe. 'J)ie erobetnbcn föctmanen toaten Äc|er,

'ätianex

:

bie SBeftgoten in ©übftanftcid) imb ©pnttien,

bic SSanbalen in S'lorbafrüa,

bie Dftgoten unb fpätcr bie Sangobarben in :5tciUen,

bie ^urgnnber in Sübfianlrcid).

2.

®a ift e^ üon größter 93ebeutung gctüorben, bo^ bet :^eibnifd)e ?Jcan!en!önig

ei^Iobttfig 496 bic r5mijcf)e, at'^anafianifd)c ^^orm be§ ß^riflcntums annahm.

^4)a5 f^ran!enteici) bet)nte ficf) ollmäfilirf) immer meitet au§.

3.

Untet ^apft Tregor I., bem@rogett (590—604), ftf)ttjanb ber 9ttianigmu§: |c^ou

toorl)cr tüotcn bie SSanbnIcnunb Djtgotenim ^ompfemit Ofttom, bie 93urgunber

im J^ampfe mit ben formalen öerntd^tet

;

586 trnt ber SBeftgoten!önig 9tcf!areb jur römif(i)en tird^e über;

aiid^ bie 58e!et)rung ber arianijrfien Songobarben jur römtj(i)en £it(i)e begonn

imtcr ©regor I.;

596 jrf)i(!te ©regor SJiiffionare nocb ©nglanb unb geroonn bie {)eibnifcf)en Stnget*

fac^l'cn für ba^ römif(i)e ®i)riftentum

.

1.

Sag ganse 4. unb 5. ^afirf). ift erfüHt üon bern ©txeit ätnijd}en

ben ?(tlt)anafianern unb Sltianetn über bic ^crfon ß'^rtjli, ob fie @ott

loefenSgleid) fei ober nid)t. 31I§ bie ©oten in ber Müh be§ 4. ^af)r^.

in mannigfa(i)e S9erül)runfl mit beut oftrömijdjen Üleid; ge*

rieten, mar bort bie arianifd)e 9tid)tnng fjerrfdjcnb; fie lernten ba'^er

ba^' (S^riftentum in ber arianifd)en ?^orm !ennen. i^'^r 33ifd)of Ulfilaö

(311—380) ivax ein eifriger Stnl^änger be§ 9triu§; er überfe^tc bie

^^ibel in bie gotifd)e ©^rad^e, unb rrir pren, tvk fleißig bie „SSarbaren"

in ber 93ibel forfd)ten. SSon ben ©oten er'^ielten @nbe be§ 4. S<i^^^-

bie ^onaugermanen ba§ ©'^riftentum; überall tüax itjx^ Äirc^e

burd)au§ nationaI=gerntanifd). — 'Siefe germanifd)en (Stämme cr=

oberten je^t bie ireftrömifdjen ^roüingen, Italien, ©übgallien, (Bpankn,

5?orbofri!a, in benen man immer eifrig bie (Bad)t be§ 2ItI)anafiu§ ticx'

fodjtcn I)atte. (£§ ift eine mer!tt)ürbige ^^ügung be§ (Sd)idfat§, ba^ bic

©crmancn, al§> fie ba§> G^tjriftentum angenommen I)attcn

(bie SBeft^' unb Oftgoten, bie SSanbalen, 93urgunber unb
fiangobarben), fofort in einen fd)arfcn !onfeffioncUen

öcgenfa^ gu ben untertoorfenen 9?omanen traten.

SBir pren üon gro|;en ^att)oIifenüerfoIgungen burd) bic

!c^erifd)cn ©ermanen, ja tion neuen 5?Järtl)rern. ?fJatürIid)! bie „red)t^

gläubige" fird^e finbet e§ gan5 in ber Drbnung, tücnn bic S^c^er mit
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dien SO'litteln üermd)tet merben; bagegen baufdit fie jebe SSebrüdung,

bie fie jelbft tx\&i)xi, gu graufamen SSerfoIgxmgcn auf. ®ie (äfcrmanen

lüarenim pc^ften ßlrabe tolerant; nur bie Eingriffe ber dJegner gtoangen

fic gur Slbme'^r:

1. ®te SSanbalen 6efd)Ioffen, 9le:prejfalien für bie graujame

^efjanblung ber 2lrianer im oftriJmifrf)en ^aiferreid) gu üben. ®ie bort

gegen bie arianifc^en Äe|er erlaffenen @bi!te tuanbten fie in i^rent

5Rcirf) gegen bie Slt^anafianer an.

2. 2Bie bulbfam Ujar ber Dftgotenfönig 2:t)eoberid) ber @rofee

!

5öie Ief)rreicf) ift ein SSergleitf) §rt)ifd)en if)nt unb bem bielge^^riefenen

römifd^en 5t'aifer ^l^eobofius bem dJrofeen! ®icfer liefe bie '^errlici^en

^en!mäler ber alten £unft serftören; ber germanifd^e „S3arbar" traf

umfaffenbe 9JJaferegeIn gum Scf)u^ unb jur 5lu§befferung ber römifdjen

1)en!mäler. 2^f)eobofiu§ unterbrüdte mit roI)er ©etnalt bie 9Irianer;

X^eobericf) fu(f)te beibe Äonfeffionen, bie ©ermanen unb Sfiomanen,

^u oerfiJ{)nen; ja, ber römifd)e ^a:pft fanb in bem !e^erifd)en ^önig einen

ftar!en S^lücf^alt gegen ben oftrömifdien faifer unb ben ^atriard)en

oon lonftantino^et. Unb ber ®an!? 911^ im ^al^re 518 ^uftin oft^

römifd)er Äaifer getüorben hjar unb al§balb mit fd)arfen ©bitten gegen

bie 3lrianer oorging, näijerten fi^ ^öpft unb ^aifer hjieber; ^uftin

unb fein ^fJeffe ^uftinion gewonnen in 9iom öiele g-reunbe. ^ie testen

Sai)re Xf)eoberic^g be§ ®rofeen finb baburd) getrübt tt}orben. ®r

fd)idte ben ^opft So'^anneö nad) Äonftantino^el, um eine SJlilberung

ber ftrengen ©büte gegen bie 5af)Ireid)en arianifd)en Q^Iauben^genoffen

im Dften gu erreichen. 9tlö ber ^opft unOerrid)teter (Bad:)t gurüdfel^rte,

ttjurbe it)m bie (Sd)ulb beS SJJifeerfoIgeö jugefd^rieben; er ift im Werfer

geftorben. 5tud) ber ^:^iIofo:|3:^ S3oetiu§ mürbe, eine§ :^o d)0 errät e =

rifd)en ©inoerftänbniffeg mit Cftrom angesagt, öom ©enot üerurteilt

unb I}ingerid)tet. ®ie f))ätere 3^it ^o* ^'^^ Sii^^ 9JJärtt)rer geftempelt:

mit 'Unred)t.

5Kit bem unüberbrüdbaren fonfeffionellen ©egenfa^ $n)ifd)en

©crmanen unb 9?omanen, gmif^en ben ^errfd)ern unb S3e:^errfd)ten,

t)ängt ber fd^nelle Untergang be§ SSanbaten^ unb £)ftgotenreid)e§ aufö

engfte äufammen.

3. %ud) bie arianifd)en Sßeftgoten in Spanien maren tolerant

unb tafteten nirgenbS bie Slultu§frei^eit ber fat^olüen an. S?on einer

^ct^olüenüerfolgung tonn teine 9tebe fein; im (S^egenteü! bie !att)oIifd)e

^ird)e mar nid)t ber leibenbe, fonbern ber angreifenbe 2;eiL äöenn

fönig (Surid) in ber 2. ^ätfte be^ 5. ^a^^r:^. gegen bie !atf)oIifc^en

33ifd)öfe einfd)ritt, fo gefd)af) bieg, meil fie ben tonfeffioTi^^fe fi^ürten

imb in Ianbe§üerräterifd)er SBeife bie inneren unb au§tt) artigen (5^egner

beg fönig§ unterftüfeten. — 21I§ im ^af)U 586 ber fönig Üieüareb
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5ur !ott)oIijcf)en ^ird)e übertrat, liegte er bie Hoffnung, ba^ nun bcr

mäd)tigc (Spijfopat für bie monard}ifd)e (^eioolt eine träftigc ©tü^e

fein n)ürbe gegen ben 9IbeI. Wbcr bie Sifc^öfe fd)n)angen fid)

jelbfl äur t)errfd)enben 9Jlad)t im Sanbe auf. 6nergifd)e

Könige, rt)eld)e bie Gräfte be§ ©taateei ^eben unb ben brot)enben SSer*

fall auf()alten lüollten, lüurben überall ge{)emmt ober gar geftürgt.

So tarn e§, ha^ im ^al^re 711, al§ ber arabifd^e ^elb^^err ^aref einen

^tünberung^^ug nad) ©:panien unternatim, ba^ Söeftgotenreid) mit

einem ©ditage jitfammenbrad).

3u berfelben ßeit, loo unter ^ü^rung ^:^eoberid)§ be§ ©rofecn

(493— 526) fid^ bie germanifd)en ^DUttelmeerftaaten 5iifammenfd)Ioffen,

bilbete fid) im 9lorben unter (s;i)Iobn)ig ein neuer germonifd)er (£in'^eit§='

ftaot, ba§> ^i^antenreid). %a^ GI}Iobmig unb bie ?5ran!en 496

römif d)*!at"^otifd)e (E'^riften mürben, toar ein tüeItf)iftorifd}e§

(Ereignis üon ben größten folgen,

^m ^rantenreid) gab t§> ba^er feine fonfeffionellcn ©egenfä^e;

l^ier öolläog \\d) gang Oon felbft bie SSerfdimelgung ber ©ermanen unb

Ü^omanen. "Sagegen trat ß^Iobiuig in einen fd)arfen (SJegenfa^ gu ben

!e^erifd)en germanifd)en 9J?itteImeerftaaten; feine Kriege gegen bie

S3iirgunber (500) unb gegen bie 3Seftgoten (507) luurben aB £reu§«=

5üge angefel^en, bie er al§ SSorfämpfer be§ rediten ©laubens unter*

naf)mi).

damals begann bie enge SSerbinbung gmifdien ^a^ft unb
t^ranfcntönig. 51I§ d^Iobtoig 496 et)rift iüurbe, mar er ber ein*

gige „red)tgläubige" f^ürft auf (Srben; felbft ber oftrömifd)e Äaifer

3(naftafiu§ loarb üom ^apft at§ Sieger angefe'^en. ©arau^ entftanb

bie folgenreid^e ^ntereffengcmeinfd)aft ber !atf)oIifd^en ^ird)e mit bem
^ranfenreid) : unb biefcs frän!ifd)e 9fleic^ mor berufen, ba§ (Srbe beö

römifd)en 9fleid)e§ anzutreten.

3Sie anberg ioäre bie meitere ©ntloidlung getuorben, toenn auä)

(Et)lobU)ig bae arianifd)e S{)riftentum angenommen l^ötte

!

3.

t)ie tömif<!^e ^ix^e unb ba^ ^a|)fttum.

ma bem Xobe be§ £aifer§ ^f)cobofiu§ (395) beginnt

foiDo^^I bie bauernbe Trennung be§ oftrömifd)en ^aiferreid^^,

aU aud) bie ©d)eibung in eine £ird;e be§ SBeftenö unb bc^

1) 3tl§ ^cibe tvai ©t)Iob>T>ig toleront genjcjen; aU ß^tijl würbe er intolerant gegen

Reiben unb 2lrianer.
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Often^, in bie römifcf)='!at'f)oIifd)e imb grted^if(f)^!at'f)oIt^die

^ie römtjd^e ^irdje ift buxd) bie germamjdfie SSöÜetioanberutig

frei unb unabf)ängig getüorben. 9JJex!n)ürbig ! mitten in ben getnottigen

frieg^ftürmen entftanb ba^ ütdjenpolitifc^e Programm für bie

weitere ©nttnicflnng

:

Wi§> iRom t)on bcm 2öeftgoten!önig 9(Iarid) erobert mürbe (410), aU

bann bie (3(i)aren ber SSanbalen unb Söeftgoten firf) über (Sübfran!==

reid), ©panien imb 9^orbafri!a ergoffen, aU e§ gu (gnbe ging mit bem njefl^

römifd)en Äaiferreid): ha "^at bie römifd)e £ird)e ba§ ©rbe angetreten;

ha f)nt ber 33ifd)of 5lngnftin fein berü'^mtcö SSer! gefd)rieben de

civitate Dei, „®er (SJottegftaat". §ier ftellt er bie orc^anifierte, fid)tbare

^ird)e ber QJegentnart, bie ^ierard)ifd)e ^eil§* nnb tnltusanftalt, bie

oon ben $8ifd)öfen ocrmattet JDirb, aU (Sottesftaot bem irbifd)en

2BeItftaot gegenüber. Unb bonn entioidelt er bie Stf)eorien, ineldie

ba^ gange SJJittelalter ^inburd) eine fo gro^e SloIIe gef:pielt I)abeni):

®er «Staat fei ber ^ird)e untergeorbnet, \)aht nad) i'^ren

Slnmeifnngen jn t)anbeln unb fid) gang in i'^ren Sienft jn ftellen. „@ö

ift eine ftaatlic^e ^flici^t, mit dJettjalt bie igrrenben §ur firi^e äurüd==

äufüt)ren; crft burd) foldien ®ienft, h)eld)en er ber ^ird)e teiftet, tüirb

ber (Staat einen i^m fonft nid)t gutommenben SSert em:pfangen." Der
^irc^e gebühre bie SSeltt^errfdjaft.

^n bemfelben 5. ^a:^rl)unbcrt beginnt bie monard)ifd)e ©tel^

lung be§ römifd)en 35ifd)of§ fid) gu entmideln. S3efonber§ ragt

ber $apft Seo I. '^eröor (440—461): Stlg eine ^roöin§ be^ 5Deftrömifd)en

9fleid)e§ nad) ber anberen verloren ging ; al§ bie ^unnen 451 nad) QJallien,

452 nad) Dbcritalien öorbrangen; al§ ber feige ^aifer SSalentinian III.

mit eigener §anb feinen S^etter, Stetiu^, ben ^efieger 5lttilaö, nieber*

ftie^; üi5 455 bie SSanbalen unter if)rcm greifen ^önig (Senferid) nad)

Sdom tamen unb bie emige 8tabt iplünberten; at§ im oftrömiifd)en

^aiferreidi Streit, ßan! unb §aber f)errfd)te; aU alle^ tuonfte: ha ftanb

ber ^ifd)of üon diom allein aufredit. @r mar bei ber @efanbtfd)aft,

bie gum ^unnentönig Sittila ging; an i^n manbten fid) bie ftreitenben

Parteien be§ Dften§; feine Segaten präfibierten auf bem tongil ju

Sl)al5ebon 451. Äein Sßunber, ba^ bie Slutorität be§ römifdicn ^ifd)of§

mächtig ftieg!

1) 9)ian tamx oon einet Stragöbie be§ S'^tijtentumg jpre(^en. 3'Dei Seelen

rangen miteinanber in Sluguftinä Sruft : ber ecf)tci)ri[tli(f)e Grlöfung§geban!e, bie Se^re

öon ber göttlid)en ©nabe, oon ber inneren Um!e^r unb bie @otte§ftaat§ibee. ®ie leitete,

ba§ Stufeentuerf, rourbe für bie näd)ften 1000 Sa'^re bie ^aitptfadie, roöl^renb bo^ ^d)U

d)rii"tlic^e jugefcf)üttet nnb erft oon bem 9lugujtinerntönc^ Suttjer roieber aufgebecft

rourbe.
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^reitid) erfolgte bolb ein getrdtiger 9iüd|d}Iog : 476 ging ba^: tvcp

römi|d)e ^l'oiferrciö) jugrunbe; 493—553t)crTfc^ten bie fc^enfd)cii Cft*

gotcniTi^tfii^c"- ^onnlDurbe .^tnlicn ^roüin^ be§ oftrÖTnifd)en

^aifettcid)^, unb diom fan! ju ber 93ebeutung einer ^roKingialftabt

t)ernb. SSon neuem tvar^u fürd)ten, ba^ ber römifd)e 95ijd)of in eine

5U gro^e 2tb^ängigfeit öon bem oftrömifd)en ^aijer geriete. 5(ber568

erfolgte ber (Einfall ber Sangobarben in Italien; gleidjjeitig mürben

bie ^aiferini Drient öonben 9^euperfcrnunbf:päter OonbenStrabern

bebrangt.

Sebeutenb mar bie (Stellung ©regors I., be§ ©rofeen. tiefer

'^ap}t mar ber angefetjenfte Wlann in ^tolien, aud) für meltlii^e ^i-'ogcn.

593 beftimmte er ben 2angobarben!önig 51gilulf, oon ber ^Befe^ung

Sflomö Qtbftanb ju nel^men, nnb ncrniittelte einen gerieben ,^mifd)en

ifjmunb beut grie(^ifd)en (£jard)en. — ®urd)il^n fiegte ber £at^o=
li^i^tnuö bei ben germanifd)cn SSöHern: fd}on 586 mar ber

^eftgotenfönig Üleüareb übergetreten. 596 fd)idte Tregor I. ^}}?ijfiü'

nare nad) ©nglanb unb gemann bie f)eibnifd)en 9Ingetfad)fen für bae

römifd)e ©riftentum: feitbem ftanb bie bortige ^ird)e in einem

engen SSerfjältnig gu 9iom. 5tud) ber Übertritt ber ürianifd)en £ango=

barben gur römifd)en Äird)e begann unter Q^regor I. 3)?an gemötjntc

jid^ baran, bei ben ^ifd)of§maf)Icn in Italien bie 3uftimmiing beö ^ap^

fteg einäuI)oIen.

®od) mar man oon einem „Primat" nod) meit entfernt. (5)erübe

bie frän!ifd)e ^ird)e entmidelte \\ä) burd)au§ aU £anbeö!ir(^e unb ftanb

in ftrcnger 9tbf)ängig!eit oom ^önig.

B.

700-900.

1.

!Setirängni& unb i&ex^aU bev Stixd^e.

1. 3)ie ?Irabergcfa^t : ©^tien, ganj 9?orbaftifa, ©panien ging für bie d^xi^'

lidic Stndfe oerloten. Unb bann bebtängten bie ^(raber aurf) bie nörblicf)en aKittelmeer«

länbcr; 717 flanben fie öor Äonftantinopel ; 730 überf(i)ritten jie bie ^t)renöen.

2. Unter ben ©t)ri[ten fjetrfdjte gro|3e Uneinigfeit:

3n ^jtalien fmnpften bie Sangobarben luitcreinanber nnb mit ben (i)rieci}en.

3»tiijd)en ben breimiteinanber ringenben Gräften ftanb ber ^ap[t; unbeftritten roar bie

©ouüeränität be§ o[trömifd)cn ^aiferö über 3f{ont, unb bie ^äp[te :^aben möl)renb bee

7. ^aijxl). in großer 2lbf)ängigfeit öom ^aifer geftanben. ^m 8. ^a\)xi). lourbe bie

Spoltung jlüijdicn ber römif(f)en nub gricrf)ifrf)en S?irc^e bitrd) ben ^ilberjlrcit er*

lueitert.

2(uci) im granfenrcic^ gab e^ immer neue Öiärungen.

2)a5u fom im S""ern ber 5Hrd)e eine entfe^Iid)e 58ernjilbcrung nnb ein id)redlid)er

»erfall ber 3?ilbung.
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2.

^ie ^emtanen aB tHetter.

Sie ^orofingev (^i^^tniben) unb ^onifattud.

1. e§ tft ein ©reigniö ßon größter itieltgeicf)id)tlid)ct Sebeutung, bafi ^axl SÖiar-

teil 732 bic Slraber bei lour? unb ^oitier? bejiegte unb i'^ren grobcrungen ein ^id

fe^te.

2. :gmmer enger lourbe bie 58erbinbung ^\vi\d)cn ben frän!ifrf)en §etr'

jdiern unb bem römifc^en ^apjitum :

!2rf)on 738 unb 739 raanbte fid) ber *)Sap[t ©regot III. an £arl ^JiQrtell; er rief

il^u 5u §ilfe gegen bie Sangobarben unb oerfprac^ i^m ben ^Ibfall tion feinem recbt*

mäßigen §errn, bem Dftrömifrf)cn Saifer.

751 i^at ber $opft ßadfiaria^ bem fvän!ifd)cn ^auämeier ^tppin ba^ 9te(^t juge«-

fptodien, ben ^önig ©Ijilbebert III. ab^ufeten unb ficf) felbft bie Ärone aufäufe^en.

753/4 toüx ber Sßap\t ©tcpf)an II. im 2rtanlenrei(i) unb bat «ßippin um ^ilfe gegen

ben ßangobarbenfönig 3tiftulf.

754 unb 756: 9iacf) ^Sefiegung Sliftulf^ befetjte ^ippin bie oftrömifrf)en 33efiöungen

in 3KitteIitaIien: 3?aüenna, bie ^entapoliö, 3iom. (Sr übertrug bic Sflegierung bem ^ap^t;

eg waren bieg bie Stnfänge beg tirrf)enftaatg.

773/4 eroberte £arl ber öro^e bog Sangobarbenreid).

799 fu(f)te ^apft Seo III. in ^ßoberborn ©d^u^ bei Äarl bem ©ro^en.

800 mitrbe ^arl üom ^apjte Seo III. jum römifc^en ^aifer gefrönt.

3. parallel f)iermit ging eine tir(f)enüerbefferung unb eine grofiortige ajiif-

fionStätigleit :

®er 2lngeIforf)fe aSonfrib-^Sonifatiug (680—754) ift aB SJüffionar in Reffen

unb 2:^üringen tätig gemejen. dreimal reifte er nacf) 3lom unb f)oIte fic^ öom $apft

bie (Srlaubnig xmb 93efet)Ie für feine SBirIfomteit. 5{fö päpftlic^er Segat organifierte

er bie alemannifc^e, bol)rifrf)e unb mittelbeutfd)e ^rc^e, grünbete 5af)Irei(i)e S3igtümer.

%U päpftli(f)er Segat bahnte er eine Äird^enücrbefferung im ganjen «^rantenreic^e

an, fe^te 33ifcf)öfe ob unb erreid)te e§, bafj bie frän!ifd)en ^Äfd)öfc eine (Srgebent)eitg'

ab reffe an ben ^apfl ri(^teten. 748 tourbe er grjbifd)of üon ^aing; 754 flarb ev

ben 9ÄärtQrertob in ^rtieglanb.

SSom Zapfte unauf^örlid) angetrieben, f)at £arl ber ©ro^e burd) eine jatirsetinte-

lan^e Slutarbeit bog S:^riftcntum im großen ©ad^ fenlonbe ausgebreitet.

Die SJietropoIitonoerfoffung tourbe im grtonfenreid) burd^gefül)rt.

Unermüblid) hjor ^arl ber ©roBe in feinen S3ilbunggbeftrebungen : fein Jpof

»ourbe ber ©ommelplo^ ber :^ertiorragenbften @elet)rten feiner S^xt, ^Ufuin, $ouIug,

®ia!onug, einf)ort. 5luf SSeronloffung beä tönigg ftellte 789 bie ©Qnobe ju Stod^cn

bie allgemeine SSerpflic^tung auf, in allen flöftemunb ®omftiftern Schulen ju errid)ten.

^(uftöfung be§ ^atotingemret^d.

^aä)^ent>e ^SHaä^t be3 ^a^fttumg.

833 erfd^ien ber ^opft ©regor IV. olg ©d)iebgrid)ter im ^ronfcnreid), um in

ben traurigen ©treit §tüifd)en bem Äoifer Subtoig unb feinen ©öl)nen ju »ermitteln.

Um 860 t)at ber $apft 9iifoloug I., unter SSertoertung ber pfeuboifiborifd^en

Dehetolen, bie ©etbftönbigfeit ber frönlifd)en 2Iietropolitanbifd)öfe gcbrod)en.

875 beäeid)nete ^orl ber ÄoI)le bie taiferh)ürbe olg ein ®efd)enf beg ^opfteg.
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3Sieberum, mic jo oft, Serben iüir gum B^^tttUer 5^arl§ bei

ß^rofjcn gefül^rt; im 8. unb 9. ^af)xf). ift ber ®runb gelegt für bie

goii5e tueiterc @ntft)icf(ung.

1.

SSas toäre aus ber römifd)en Äird)e ol^ne bie ©ermanen
gcioorben? SBietiiele £änber maren an bcn ^flam üerloren ge=

gangen! rt)ie tücnig 2Siberftanb§!roft l)aiU \iä) gegeigt! ^Tcan brau(f)t

nur auf ber 5larte bie 3Xu§breitung bc§ ©t)ri[tentuTtt§ um 600 unb
uin 730 gu t)ergleid)en, um bie S3ebeutung bz§> (Siegel bei SourI unb
^oitierl gu ermeffen: ja, Äarl 93Jarten l^at bie £ircf)e gerettet.

Unb lt)eld)e (Stär!ung '^at ba§ ^apfttum erfal^ren! (£rft burcti

^8onifatiul, ^ip^in imb £arl bcn @ro^en ift ber Primat §ur SSir!^

Hd)!eit geioorben. Sßom römifd)cn SSifdiof '^olte fid) S3onifatiu§ feine

S5cfe!)Ie; aU päftlid)er ßegat mirtte er im ^ran!enreic^ unb in ^eutfd)*

lanb. S5on ^ippin unb tarl iuurbe ber ^apft ftcts aU ber erfte 95ifd)of

be^anbett, unb Sftom öerbanfte .tarl bem ©rofeen feine neue SBelt*

ftellung.

Unb bie Slulbreitung bei ©firiftentuml? ®ie 3bmanen
fjaben faft nid)tl gcleiftet; auc^ bie fpäteren Äreusgüge (1096—1292),

h)efentlid) romanifd)e Unternefjmungen, 'f)aben ber fird)e !einen bauem*
ben ©eminn gebrad)t. ^agegenift burc^ bie germanif d)e 9J?iffionl^

tätig!eit ^rfo^ gefd)affen für bie großen SSerlufte, tt)eld)e bie fird^e

burd) ha§> SSorbringen be§ ^flaml erlitten ^atte. ^d) erinnere an SSoni^

fatiul, 5l'arl ben öro^en, 5lnggar, an bie ßt)riftianifierung ber norbifd^en

9f?eid)e, an bie Slätigfeit bei ^eutfc^orbenl.

2.

%a§ SSid)tigfte ift bie ^iufriditung cinel neuen Uniöerfal=
reid)el. "Sabei bemer!en n^ir einen feltfamen SBiberfprud^.

a) Äarl ber ®ro^e tuar feinem gangen Söefen nad) burc^ unb burcb

©crmane, national gefinnti). (£r :^at fid)ertid) nid)t bie 9Ibfid)t get)abt,

bie Dereinigten 9ieid)e ber grauten, Sangobarben unb bei alten 9Jiutter==

lanbel gu romanifieren, fonbern gu germanificren. 93Ht 9fled)t mirb er

ber „®rünber®eutfd)Ianbl" genannt, ©ermanifd) mar feine Sapf erfeit,

feine ^oftjaltung; g'ermanifdi aud) fein Silbungleifer; germanifd) feine

33cmüf)ungen für eine SSerinnerUd)ung ber 9leIigion.

b) 5(ber, in ben S3a'^nen feinel SSaterl meitergei)enb, liefe er fidi

gang geminnen für bie ^becn ber römifd)en tird)e; er füpe fid) be-

1) ^n ber gainilie fpract) er jcine gcrmanifcf)e aRiitter}ptad)c unb oerftanb loteinijd)

nur mongel^aft.
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rufen, ben untoerjalen ®otte§ftaat, bie cmtas Dei, gu oettt)ir!U(^eu.

^te ©nttridt-ung, bie 496 mit bem Übertritt be§ ^ran!en!önig§ ß^Iob^

toig 5ur !at^oIifd)cn £irtf)e begann, tarn int ^al^re 800 ju il^rem 5Ib*

fd)(u§, al§ ^arl ber d^ro^e gum römifd)en taifer gefrönt ronrbe. ^m
^ranlenreid) i)atten (IJermanen unb Stomanen fid) einig gefül^It in

il^rem ©egenfa^

3unäd)ft gegen bie arianijd)en ^e^er,

jpäter gegen bie gried)ifd)e ^ird^e,

gegen btn ^'{lam,

gegen bie Reiben.

®ur^ ein l^erüorragenbe^ §errfd)ergefd)Ied)t, ^ippin öon ^eriftat, fori

gjJattell, ^i^:pin, farl ben ©rofeen ((S^ro^üater, SSater, (Sol^n, ©ntet)

luar eine unöergteid)Ud)e 5!J?ad)t ent[tanben, unb biefe 9}Jad)tfüne^ fteltte

farl ber ^ro^e in ben "iSienft einer !ird)Iid)en i^bee.

farl hjurbe faijer be§ @ottegftaate§, eine^ f^eofratifdjen

Uniöerfalreid^eg, ba§ feine ©renken fennt. @r übernal^m bamit bie

SSerpfIid)tung, ben fat:^oIijd)en ©loubcn über bie gange SBelt au§==

5ubef)neni). Überall tourben bie ©ebanfen, tüeld)e Sluguftin 400 ^al^re

früf)er in feinem SSerfe de civitate Del niebergelegt l^atte, ma^*
gebenb: e§ fei bie t)öd)fte 5tufgabe be^ Staate^, ber fird)e §u bienen,

^rrenbe mit dJetualt in ben (Sd)oB ber f'ird)e gurüd5ufüf)rcn. 9led^t,

3)loraI, Sfleligion Jüurben üermengt. %tt^ %0Qma öon ber grunbfä^*

lidjen Unbadbfamfeit, öon ber S3eftrafung ht§> i^rrglaubeng mit bem
^obe tuar in bie firdie ge-brungen; je^t mürbe eö ein ©taatögefe^.

SSieöiel Untjeil tjat biefer tf)eofratifd)e Staat bi§ jum l^eutigen

2^age gebrad)t!

^en @eh)inn öon biefer ganzen ©nttoidlung ^atte

einzig ba§^ ^apfttum. B^i^^r mar farl ber ©rofee unumfd^raufte^

Oberhaupt biefe^ Uniöerfatreid^eö:

@r mar ber Oberfouöerän be§ fird)enftaateg.

S&.uä) in 9iom fam bem faifer bie oberfte @eri(j^t^barfcit,

bie 3.^ermalxung unb ^inan§I)of)eit gn: wix fe^en i^n im ^ai^xc

799 über ben ^a^ft £eo III. felbft gu ©eridjt fi|en.

®er taifer na{)m ha^ Stecfit in 5tnf)3rud), bie ^a^ftmal)len

ju :prüfen, jn genehmigen ober gu üeriüerfen; bie S5ifd)öfe

mürben öon il^m ernannt,

^a, er griff aud) in bu inneren ringele genl^eiten ber ^ird)e

1) ©er W)t Stlfuin ma'^nte ben Saifet in einem S3rief, er foHe bo§ ^Jmperium über

bie ganje SBelt avi§bcf)mn, nicf)t au^ poIitifcf)em G^rgciä, fonbem weil er '^ierburc^

bie ©renäe be§ !at^oIifcf)en ©laubene immer weiter rüde.
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eifrig ein, fd)rieb bein ^a))ft grobe SSriefe, in beneu er über

man(f)erlci !ird)Iid)c ^J^i^ftäiibc polentificrte ; er fd)eute fid)

nid)t, in ®egenfa^ gnm ^apft ju treten. (Sr ocrurteiltc mit

aller Gntjd)ieben^eit bic Sel)re ®regor§ II., bo^ gehjifje 'öilber

uiunberit)ir!enb feien.

5(bcr nad) bent Xobc ÄarB be^ Ö^ro^cn erntete bcr ^apft, roaö

ber taijcr gefät I)attc. ^ie poHtifdie ©in^cit bes ©otte^ftaate^

^attc nid)t 33eftanb ; allentfialben regten fid) (Sonberbeftrcbungen. 1)06

.tarolingerreid) löftc fid) auf: nid)t nur in bie brci Sänber, '2)eutfd^Ianb,

2fran!rcid), i^talien; fonbern bie ß^^fpWterung ging üiel lueitcr. 9?ur

bie fird)Iid)c ©intjcit blieb. — ^nt 8. ^ö^^^)- Rotten met)rere

^äpfte fid) flef)entlid) an bie ^ranfenf)errfd)er um ^ilfc gemanbt: 83:^

erfd)ien ber ^apft ©regor IV. al« @d)ieb^rid)ter. äjJeld) eine SBanblung

!

— 9?i!oIauö I. (858—867) tonnte fd)on baran benfen, bic päpft^

Iid)e 3)Zonard)ie 5U begrünben; er fnd)te bie Unabf)ängig!eit ber

9)?etropoIitanbifd)öfc unb ^rot)in5iaIft)noben gu bred)eni).

Roma capta ferum victorem cepit: fo tonnte man fagen. i)a^

römifd)e fReid) ift üon ben ©ermanen gerftört: aber ber romanif(^e

©eift f)at über ben germanifdien gefiegt.

4.

M\i tt)eld)en ^DZitteln oerfolgte man im 8. unb 9. 5at)rt).

fein 3iel?

^ie brängenbe, treibenbe fraft niar immer ber ^apft: Tregor III.

f)at 738 unb 739 ^orl gjJartell, (Stephan IL ^ippin ben jüngeren,

^abrian I. ^arl ben ©ro^en bringenb um ^ilfe angerufen gegen bic

fiangobarbenfönigc. ©ieg unb @Iüd auf ©rbcn unb ber ^immel

nad) bem %obc mürben lodenb in 9(u6fid)t geftellt, roenn bie 'iöitte

getüät)rt tt)erbe; bic ©trafen ber ^ölie tourben gebrot)t, menn man md}t

ben SSillen be§ ^apftcö erfüllte, ^ie mid)tigften politifd)en ©ntidilüffc

mürben bem t^-rantenfönige ^ippin iion ©tep^an II. mit allen 'i'3?itteln

gerabcäu abgerungen. —
2Ba§ in ben 3fiI)T^en 751—756 gefd^e^en ift2), finb ol)ne 3*^^^^!^^

rcüolutionärc, üom juriftifd)en Stanbpunftc au^ burd)auö ucriüerf'

lid)e unb red)t^iingültige ^anbhmgen:

c? lüar §od)üerrat, loenn ©regor III. bem ^ausimeier

.^arl ^3J?arten ben Slbfall üom faife^r in 5Iu5fid)t ftcllte

;

1) 2amnl5 beßann ber Äatnpf 3tui|ci)en (gpiffopdiSmus unb ^riali^mu», öer

bis ^um fieutigcu Jage fortbaucrt.

2) 2tuf bic ßreiQTiijfe ber ^afjxc 751—756 l)at fpätcr 9J(accf)iaDeni baö ßünjc Un'=

fllüd 3talien§ jurüdgcfüfjrt; aurfi bav gaiije Unglucf 1)eutirf)lanb'5 ge^t barauf jurüd.
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CS tvax ein 9f?e(i)t§btud), tüenn 751 bet Te(i)ttnä§igc ^öntg

6)()ilberic^ III. abgefegt unb ^i:p:ptTi §UTit ^önig erl^oben tvuxbc

;

bie @enet)migung be§ $apfte§ unb bie ©d)en!ungen ^ißippinö

»oaren red^tlid) ungültig. —
©in h\p\omati\d)t§> SJJeifterj'tüc! ^at 800 ^ap\t Seo III. üoll-

bracf)t: Offenbar n)onte ^atl in ber ^eter§!ircf)e bie ^aiferfrone nad)

eigenem 9^ed)t ergreifen; aber ber ^a:pft !ant if)m gutior, unb fo emp*

fing Äarl bie ^rone aB ein „@efd;en!" beg ^apfteg. —
©id)erlid) ift bei folc^en gefd)id)tlid)en SSorgängen eine rein iuri='

flifd)e 93etrad)tiing§meife gu üerrterfen; aber etft red)t berte'^rt ttjar

ee, irenn man fpäter au§ jenen ©reignijfen be§ 8. ^ö^t^^- ^rääeben^*

fälle mad^te unb barauf 0led)tganfprüd)e aufbaute.

®asu ift ba^ 8. unb 9. Sal)r]^. bie !Iaffifd)e B^it ber großen

@efdiid)töf älf d)ungcn, ber pia fraus; bebeutung^öoll finb l^ier

tüieber bie ^at^xc 751—756:

^2öir hjiffen, Wie ficl^ '^ippin 753 beim Empfang be§ ^apfteö

®tepf)an II. bemütigte; er ritt if)m entgegen, fprang tjom ^ferbe,

htiete in tiefer ©emut nieber unb ging bann tnie ein (Stallmeifter eine

©trede njeit §u %u% neben bem 5KauItier be^ ^apftes einf)er. ®a*

mal§ ift ein ä'^nlid)er SSorgang, ber im 4. i^a^r^. stuifc^en Reifer

tonftantin unb ^apft ©üüefter ftattgefunben :^aben foH, erfimben

töorben. — Unb bamit bie |)errfc^aft be§ ^apfte§ im £ird)cnftaat aU

ein alte§ 9led)t angefe"^en merbe, entftanb um biefelbe 3eit bie f^älfd^ung

ber ,, Eonftantinifd)en ©d)en!ung".

Sfloö) tüic^tiger mar 100 iga^re fpäter bie ^älfc^ung ber ^fibo*

rifd)en 2)e!retalen, bie fid) gegen bie ©elbftänbigfeit ber 9}?etro*

poIitanbifd)öfe unb gegen ben @infhtf3 be§ ©taate§ in ber Äirdie manbte.

C.

900-1300.

1.

Sebransnid tittb ?5crfrtW bet ^iväft.

I, Su^cre ©efa^ten :

93et bem gänjUdjen SSerfall be§ ÄaroIingevretc!^e§ plünbcrten bie 9ior'

mannen die lüftenplä^e nnb brongen tief in§ Sonb ein*).

3m 9iorboften roaten bie 2)änen unb ©orben unruhige Vtaä)hain

ber <Sacf)fen.

Sm ©üboften traten ©nbe bc§ 9. ;3a^tt)- ^^^ Ungarn, bie SUta*

gtjaren, auf unb üertjcerten feitbem auf tf)ren $Iünberung§äügcn gans

(3übbeutf(f)Ianb, ja brongen bia ^ranfreicf) unb Obevitalten öor.

3n Unteritalien !ämpften @ried)en unb Straber.

») «gl. ©. 101.
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2, 9(üc Ä'ulturaufgaben würben öernad)Iä{)igt ; e§ trat ein jcfircrflirfier 9?ti(f*

gang bcr 93übung ein.

3. 1)05 ^opfttum i'anl oon feiner |)5f)c; e§ fd)ien in ©ünbe, ©cf)anbe uiib 'Stut*

ücrgiefecn ein (Snbe mit (£d)recten ne{)men gu follen. 2)ic fd^Ummftcn Seiten loaren

896—961/3: Familie ber SRarogia;

983—996: @enjaltf)err?ci)aft beg Sre^äentius

;

1003—1046: ®ie 2u§fulauer ©rafen.

fHettung t>ur(^ bic bcutfti^en ^önigie.

1. Sf^adibem oon §einricf) I. unb Dtto I. ba^ Seutfd)e 9leid) aufgerid)tet mar,

lourben, namentlid) im Sorben, S'iorboften iinb ©üboften, bie äußeren f^einbe befiegt

unb gro{3e Sonbftric^e erobert:

955 {£cf)Iacf)t auf bem Serf)felbe.

2. SBieberf)oIt fjaben bie beutfcfjen lönige ba§ ^apfttum au§ feiner (Srniebrigung

errettet; fie ttjurben babei gebrängt unb untcrftü^t oon ben Sluniaaenfer aKönd)en:

963 ließ Otto I., ber ©ro^e, in Slom ben ^apft ^o^ann XII. abfegen

unb Seo VIII. mäf)Ien;

996 ernonnte Otto III. ©regor V. gum ^apft, liefe ben ©egcnpapft

blenben unb ©re^äentiu^ enttjaupten.

1046 ftritten brei ^öpfte um bie Siara. ®a etfcf)ien bcr beutfAe Äönig

$)einric^ III., unb auf fein Setreiben ttjurben auf ben ®i:}noben ju 3utri

unb Stom alle brei ^äpfte abgefegt unb ber 33ifd)of Suibger oon 23amberg

gum ^opft gctt)ät)It, Siemens II.

3. SBie unter Äarl bem @ro|en, fo begonn je^t unter Ctto I. bem ©rofeen eine

neue JRenaiffance ber Silbung.

'äud) erfuf)r burrf) bie beutfd^en Könige bie cftriftlicbe Äird)e eine gewaltige Sluö»

bef)nung im S^orben unb iOften

:

967 ©rünbung be§ ©rjbiStumä SöJagbeburg.

1000 ©rünbung be§ (£r§bi6tumö ©nefen.

^am^f itoi^äfen ^atfertittn nnb ^a^ftttim.

1. 1046— 1073 9ruffct)tt)ung be§ «ßapfttumg:

1059 gJi!oIaii§ II,; ^apftmal)lbe!ret.

2. 1075— 1122 ber ^nöeftiturftreit

:

1073—1085 ^apft ©regor VII.

1075 bie berü:^mte fjfiftenfqnobc in JRom (SSerbot ber ©imonie uitb

SaicTtinoeftitur, ©ebot be§ Bölibatg).

1076 @t)nobe ju SBSormö: 9Ibfc$ung be§ ^apfte§.

1076 2raftcnft)nobe ju 3lom : Sann gegen ben Äönig ^einri^ IV.

1077 ©ang nad) Eanoffa, fiöfung oom Sann.

1077 ?5ürftentag gu ?Jorci)f)eim : 9tuboIf oon ©rf)>öaben loitb jum ©egen-
!önig gemät)It.

1080 Erneuerung bc^i Sannä.

1080—1085 Äriege in Italien, ©regor VII. ftirbt 1085 in ©alerno,

1111 ber Serfiirf) einer (£ntweltlid)ung ber Sirene, ben ^einrid) V.

mad)t, fd)eitcrt. gr nimmt ben ^apft ^afd)oI II. gefangen unb

erlangt ba^: ^n\)e\t'üuxxeä:)t,

1122 ftonforbot ju SSormg.
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3. aSeU:^etrfrf)aft ber ©taufen f^ricbrid) I. (1152—1190) unb .'pei"'

rid) VI. (1190—1197):

«) 1152—1177: §riebtic^ I. 58arbaroffa mollte itjxeber in bie 95a^ncn ^atU
be§ ®ro|en unb iDtto§ bes ©ro^cn einlen!en.

5 Äticgsgüge l^at er nad) ;gtalien unternommen; er tämpftc gegen ben

'^ap\t 5nesonber III. (1159—1181) unb bie mit i{)m oerbünbetcn ^ox-
mannen unb Iomborbifcf)en ©täbte. ©egen ben ^ap^t ließ er ®egcn=

päpfte ttiäl)len;

1162 tüurbe ba§ rebellifdie SRailanb erobert unb serftört.

1167 trieb eine entje§Ii(!)e ^eft ben ^oifer üon 9?om nad^ ©eutfci)*

lonb jurücE.

1176 9iieberlage be§ S'oiferS gu Segnono.

ß) 1177—1197:

1177 änberte «Jriebrid) I. bie 9Rittel, um jum Qid ju gelangen. 9)lit

bem ^apft Sllejanber III. fd)Io^ er ju SSenebig iJrieben, mit ben

Iombarbif(f)en ©tobten unb ben 9?ormannen Unteritalien§ einen

«Saffenftillftanb.

1183 j^riebe ju tonftanä mit ben Iombarbif(f)cn ©tobten.

1185 ©d)u^*unb Xru^bünbniö mit SJtailanb; 9Sermät)Iung fcine§ ©oljneö

unb 9^ad)foIger§ |)einrid) mit ber (grbin be^ 9?ormannenrei(i)g in

Unteritalien unb ©i^ilien.

1186 3tei(f)§tag gu @cInt)oufen.

1194 nad) ber ©efangennaljme be^ engUf<^en £önig§ SRid^orb Sötnen*

l)erä unb nad) bem 2;obe SanfrebS t)otte £aifer ^einri(^ VI.

eine tueltbel^errfd)cnbe ©tellung.

1197 3: ob §einrid)§ VI., ber einen breijäi)rigen ©otin tiinterliefe.

4. ©ieg bes ^apfttumg, päpftacf)e 3Beltt)errjd)aft

:

1197/8 ift ber tr)id)tig[te 2Bcnbepun!t ber mittelalterlidien @ejd)ic^te.

a) ^apft Sunoäenj III. 1198—1216:

1198—1208 58ürgcrfrieg gtoifd)en ^^tilipp tjon Sdiwaben unb Otto IV.

1209 bie ©peierer Urfunbe.

1212—1215 23ürger!rieg ätt)ifrf)en griebritf) II. unb Otto IV.

1213 «Bulle iu (gger.

1215 ©inricf)tung ber ^fi^Q^tfition,

ba§ glänjenbe Sateranfonäil.

^) Untergong ber §oI)enftoufcn :

®er longe Äompf be§ ^aifer§ f^riebrid) II. mit ben köpften ®regor IX.

unb S^nojeng IV.

1227 ber 58onn gegen ben Äoifer.

1239 (Erneuerung be§ 93ann§. (£§ folgte ein beifpielloä erbitterter 30iä{)ri*

ger SBernicf)tung§!ompf gegen bie §o:^enftaufen.

1245 Sionäil ju St)on, ba§> ben ^oifer obfe^te.

1266 9J?anfreb fiel in ber ©cf)Iocf)t öon Seneüent.

1268 tonrobin tourbe bei ©curCoIo befiegt unb ju Sieopel ^ingeri(f)tet.

r) ^opft ©regor X. befo'^I 1272 ben beutfcf)en ^irfürften, einen SJönig

ju raätjlen; auf bem ^onjil ju S^on (1274) beftötigte er 9iubolf üon

^abgburg unb entfcf)ieb ben ©treit über bie ^artoürbe.

1302 bie a3une 58onifoä' VIII. Unam Sanctam.
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1.

1. Sßunberbar, lüie ftar! butd) bie kämpfe gegen bie 9(raber,

bejonberö aber burd) bie lange, haftöolte 9f?egterung ^ax{§> be§ (^{rofeen

ba^ (iiefü^I ber ©in'^eit geiootben tvaxl tnic Tnäc!^ttg ber römtjd)c ^m^
periumegcbnnfc, itod) inet)r aber bie i^bee be§ irbifd)en, uniöerjalen

^otte^ftaate^, uad)toir!te! ®ag 9f?eic^ tarB be§ Q^roBen ^atte fid)

aiifgclöft, loar aiif§ äu^erfte 5erf:plittert; bonn mar jeit bem (Snbe bc§

1). ^at)rf). bag ^opfttiim öon feiner ^öt)c geftürgt. '3)a§ Hbenb*

lanb jd)icn in ööllige 93arbarei §urüd5ufin!cn. ^m 5Infang beö 10.^af)rl^.

lüar e§ [tnnnn gertiorben; e§ tarn eine B^^t ^ic öon jid) felber feine

^nbe me()r gu geben imftanbe tt)ar.

Slber, Jüie im 8. ^ai)rt). oon ben angeljödjfifdjen Wönd)cn,

)o ging je:^t öon bem burgunbijc^en l^Iofter Slugnl^ eine neue S3e*

iregung au§; in ben dluniasenfern mitrbe ha^- d)riftlid)e ^beal bc^

'3)ättelalter§ njieber lebenbig. Unb al§ in ®eutfd)Ianb mäd)tige Könige

auftraten unb einen ftar!en ©taat grünbeten, ba ttjurben fie öon iener

9ieform:paitei unabläffig beftürmt, in bie römifd)en Sßirren ein^u^^

greifen.

mit @ctoa« t)aben Otto L, Otto III. unb ^einrid) III. ba§> ^a^ft-

tum tüieber in feine uniöerfate ©teHung eingefe^t. SSeld) ein @egen^

fa^, U)enn man bie t)elben'^aften, ton I)of)cn ^bealen erfüllten beutfdjen

Könige unb bie uniuürbigen ^äpfte jener 3^it miteinanber üergleid)t

!

Unb aU ber ©otteSftaat toieber aufgerichtet luar, ba galt e§ aB ganj

felbftöerftänbnd), ha^ ber .^aifer ba§> Dberl^au^Dt fei. ®er

!aiferlid)e Söille genügte, um ^ä:pfte ein* xmb abgufe^en.

58orbiIbIid) tuurbe bie Sätigfcit Dtto§ I. be§ ß^ro^en. (Beim

i^beale !nü^ften an Äarl ben ©rofeen an; er mar erfüllt üon ber @ött*

Iid)!eit feinet S3eruf§ unb mollte aB abfoluter ^err in bem unioerfalen

©otte^ftaat t)errfd)en. 9tm 2. Februar 962 mürbe er ^aifer, unb feit*

bem ift bi§ 1806 bog römifd^e Äaifertum faft ununterbrod)en mit bem
bcutfd)en Slöuigtum üerbunben gemcfen.

^lan fprid)t tion ber „Dttouifd)en SSerfaffung^ürd^e". Um
bae öU üerftel^en, muffen mir oor allem unö bor 3tugen galten, ba^

bamalö !ird)Iid)e imb politifd^e '3)inge unb 5Iufgaben üöllig ineinanber

floffen; OieUeidjt trat bei ^l'art bem ©ro^en me'^r bie !ird)Iid)e, bei Dtto

bem örofeen meT)r bie ftaatlid)c (Seite 'fiertor. Dtto ftattete bie Sifd)öfc

mit au§gebet)ntctu Sanbbefi^ au§, ert)ob fie gu fürftlid)er (Stellung,

?lbcr ba§ 2anb blieb 3flcid)?^bcfi^; bie S3ifd)öfe maren bie SSer*

malter unb Beamten. Otto förberte bie @^re unb ben S3efi^ ber
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^ird)e, um |id) berfelben für feine ftaatlid)en Qtveät gu bebienen;

et grünbete feine ^[Rad^t auf bie 5Ib'^dngig!eit ber ^irdie. ©ine t^olge

tnar, ha^ aud; ber ^ap'it !aiferlid)er SSeamter tüurbe, ber bem ^aifer

Xreue fd)li3ören nxufete.

%u§ !am bei ben ^a:pftrt)at)Ien gunx ^u^brucf:

963 fd^iüixren bie 9tömer, leinen ^a^)ft §ii h)äl)len, o'^nc

fid) borT)er ber ^uftimmung be§ ^aifer§ öergetniffert §u f)aben;

ber jugenblid)e ^aifer Otto III. T)at §tt)ei ^ä:pfte, ©regor V.

unb (Silöefter II., au§ eigener 3J?ad)tootHommi)eit ernannt;

1046 iDurbe bem ^aifer §cinric^ III. ber ^ringi^jat bei ber

^o:pftrt)a"f)I übertragen, b. ^. \i)m bie erfte unb entfdieibenbe

©timme eingeräumt.

2. Unb nun bie Äe^irfeite! ^mmer fd)it)ebtc ba§ römifd)e

5?aifertum unb bie ^hte be§ uniöerfalen @otte§ftaate§ öor Stugen.

Slber tt)ie llaffenb wax ber 2öiberf:prud) gföifc^en ^bee unb 3SirfIid)!eit

!

^ie Beiten {)atten fid) geänbert, unb bie SKaditfteHung farB be§

©ro^en '^at fein einziger irieb ererlangt. (£§ mu^te p ^onflüten

gn)ifd)en ben nationalen unb unitierfalen 3^enben§en !ommen; in

©nglanb, ^rantreid), (S))anien, ^änemar!, Ungarn, ^olen rtjar man
nid)t geujiüt, im ^aifer ba§' Dber'^aupt anguerfcnnen. %k ^errfc^aft

über Italien fü'^rte gu enbtofen fämpfen.
^reilid) tüaren SJlanner, rt)ie Otto I. ber (Sro^e unb ^riebrid) L

SSarbaroffa tro^ i'^rer SSeIti)errfd)aft§beftrebungen burc^ unb burd)

beutf(^national gefinnt; unter i{)nen ift ba§ '2)eutfd)tum mäd)tig im

Dftcn ausgebreitet, unb mit bem '2)eutjd)tum ba§> (£t)riftentum. 3^ür

bie §a"^Irei(^en 95i§tümer, bie Dtto I. neu grünbete, fd)uf er 967 ha^^

©rgbiStum 9Jiagbeburg. — 3lber bie meiften Äaifer t)abcn boc^ über

ben uniüerfalen SSeftrebungen bie nationalen 5Iufgaben üernod)Iäffigt.

®ie§ tritt befonberS unter Dtto III. (983—1002) unb ^einrid) II.

(1002—1024) tieröor:

a) damals erneuerte fid) ber ^am:pf glüifd^en ber ©etbftön*

bigteit ber 9}letro^3oIitanbif d)öfe unb ber abfoluten ^a:pft*

getüalt, §ti)ifd)en @:pif!opaIi§mu§ unb ^rialiSmu^i). ®ie @räbifd)öfe

SBilligiS unb 5Iribo üon SJcaing lel^nten fid) gegen bie Stnfprüc^e

beö $a:pfte§ auf; fie bcanfprudjten für fid^ bie le^te ©ntfd)eibung in

!ird)Iid)en g^ragen; 1122 Jüurbe auf ber ^roüin§iaIft)nobe §u (Seligen*

ftabt bie S3erufung an ben :päpftli(^en ©tuf)! öerboten. — "Sie^aifer

Dtto III. unb ^einrid) II. maren fo fel^r üon il^ren imiüerfalen ^btcn

erfüllt, hü"^ fie it)ren beutfc^en ©rgbifd^öfen entgegentraten unb fid)

1) «ßl. (S.380f.

SBolf, Wnßettjonbte <Bemdttt. 25
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auf feiten beB ^opfte^ [teilten i). ®er ^antpf ift bamaB nic^t entfrf)ieben,

njcil 5laifer imb ^apft [tarbcn imb anbete SBirren eintraten.

ß) Unter Otto I. bem ©rofeen hjar bie 9lu§breitung be§ (5:^riften*

tum§ guoleid) eine ?lu§breitung be§ ^eutfd)tum§ gelnefen. ®afiir

l^attcn Otto III. unb ^einrid) II. gar !etn SSerftänbni§. '3)urd) bie ©r*

riditung be§ ^rgbiStumS ©nefen Ujurbe ber öielgcteilten 8Iah)en^

luelt ber gciftigc ^Httctpunft gegeben, ber fie befähigte, fid) gur 9?ation

5u einigen. 'Sia^felbe gefd)a^ in Ungarn.

2.

1. SSieberum, tüie im 9. ;5a:^r^., ^atte ha§> ^apfttum allein

ben @elr)inn öon ber ©nttnidlung. S8om ^aifcr §eintid) III. au§ tief=*

ftet ©rniebrigung entporge'^oben, benu^te e§ bie 33^inberjäi)rigfeit

feine§ ©o{)ne§ ^einrid) IV. (1056—1106), um fid) bon bem !aiferHd)en

@infhi§ freigumadien. ^ilbebranb, ber f))ätere Tregor VII., tüar

bie ©eele biefer ^otitü. ®a§ ^a^ftmal^Ibefret be§ Sat)re§ 1059

h3ar ber erfte ft)id)tige (Sd)ritt; bamalö rturbe h(\§> ^arbinalSfoHegium

eingerichtet.

2. Um tttaö {janbelte c§ fid) nun bei ben folgenben er=*

bitterten ^äm^jfen be§ 11., 12. unb 13. 3a'f)r^.? SSir

muffen un§ barüber !Iar fein, ha'^ e§ tneniger ein 9lingen 5H)ifd)en

©taat unb ^ird)e, §n)ifd)en meltlidjer unb geiftlid)er 50f?ad)t mar, al§

um bie 0ber'^errfd)aft im dJotteSftaat, ob ber ^aifer ober ber ^a:pft

bie '^ödjfte öJemalt in bem Uniöerfolreid), in ber ^'ird)e l^^abt; bi§f)er

mar ber ^oifer ha^ Dber'^au:|)t gelnefen, je^t foHte e§ ber ^apft fein;

e^ mar ein 5l'om:|)eten§ftreit inner"^alb ber ^ird)e

:

a) ^n bem ^nüeftiturftreit, bem (Streit um bie S3ifd)of§*

ernennung (1075—1122), mürben gmei oöllig berfd)iebene ®inge mit*

einanbcr üermengt, bie ©imonie unb bie fiaieninüeftitur. ©erabe üon

bem faifer §einrid) III., bem Sfletter be§ ^a:pfttum§, mar bie (Simonie,

ber Raubet mit geiftlid)en (Stellen, unauf^örlid) be!ämpft morben. Slber

ba§ ber 5laifer unb ^önig, aB £aie, auf bie 93ifd)of§ernennung ber*

5id}ten follte, miberfprad) ber ganzen 95ergangent)eit; Otto I. f)atte

bie 58ifd)öfe ja gu SSermaltern be§ 9f?eid)§gut§, gu feinen ^Beamten,

genmd)t; bie gange föniglid)e 9J?ad)t grünbete fid) barauf.

ß) @§ bebeutete fd)on ein 3iii^üdmeid)en ber !aiferUd)en (Stellung,

menn SScrfud)e einer ©d)eibung ämifd)en ben S3efugniffen be§ ^l'aiferS

unb be^ ^apfte§ gemad)t mürben:

1) ®erabc jo toic im 19, '^a^x^. bie preii|itfrf)c SUcgictung bie römifd)e ^urie

gegen ben nationalen ©piftopaliömiig unterftü^t t)at.
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1111 tarn ein SSertrag ärt)if(i)en ^einricf) V. unb ^af(f)al II. 311*

ftanbe, tücldie eine (£nttt)eltli(f)ung ber ^itdjz bejiDecEte: bie beutf(i)en

S3if(i)öfe follten alle§ 9?eid)§gitt gutücEgeben unb bann öom ^a|)fte

ernannt luerben. ®ie ©ad)e fd)eiterte am SSiberjprurf) be^ beutfd)en

1122 brachte ha§ ^on!orbat §u äBorm§ eine öorläuftge (Srf)Iid)=*

tung be§ 3"öeftitur[treite§. ^einrid^ V. üergicfitete auf ba§> ffitäji,

bie S3ifcf)öfe §u ernennen; jie foHten burd) ba§ 5l'a^itcl, in (5Jegentt)art

be§ ^önig§ ober eine§ (SteltöertreterS, gert)äf)It merben unb bann

öon beut ^önig bo§ ©geipter, tjom ^apft 9f?ing unb ©tab erf)alten.

©0 lt)urbe ber geiftlicfjen unb U)elttid)cn (Stellung ber SSifdiöfe 9fte(i)'=

nung getragen.

SSöIlig unüare SSorftellungen entftanben über bie fogenannte

duplex potestas, bie §tt>ei!öpfige ßJelnalt, tüonad) an ber (Spi|e be§

tfjeofratifdien llnit>erfalreid)eg ^aifer unb ^apft gleid)bered}tigt

nebeneinanber fte'fjen joHten. ®a§ tnar ein Itnbing; nur einer !onnte

ba^ Ober:^au:pt fein.

y) SSie fet)r luurbe ha§> früfiere SSerpItnig gtüifd^en Ä^aifer unb

^apft umgefe'^rt

!

Sluf ^Betreiben ber fird)Iid)en Partei fe^te man fid) 1125 unb 1137

über bü§> @rbred)t :£)inU)eg; bie Äönig§Jt)af)I tnurbe beeinflußt burd)

))ä)3ftlid)e Segaten.

Sotl^ar unb ^onrab III. baten ben ^a^jft um bie SSeftätigung

ber Sa^I.

Sot^ar erf)ielt bie 9JfatI)ilbif(^en ß^üter at§ pä^^fttidieS Se^en.

d) 9^od) einmal fd)ien bie !aifertid)e SSeIt^errfd)aft äBir^

Ud)!eit tnerben 5U follen, 1152—1197. ßwar rief ^aifer ^^i^iebrid^ I.

(1152—1190) babiird), ba^ er ^o'^eitgred)te über bie „Stönige ber

^roöin^en", (gnglanb, f^ranheid), (Spanien, Ungarn, geltenb mad)te,

ben nationalen Sßiberfpruc^ t;erüor; §tr»ar mußte er im Stampf gegen

bie Iombarbifd)en (Stäbte unb gegen ben ^apft ^Hejanber III., tro^

3 ©egenpäpfte, nad)geben. Slber nad) 1177 gelang eg if)m, mit b^n

lombarbifc^en ©täbten ein 95ünbni§ gu fdjiießen, für feinen ©of)n bie

Slnmartfdiaft auf bü§ ^önigreid) beiber (Sizilien ju erlangen, unb bei

einem neuen (Streit mit bem ^apft Urban III. ftellte fid) ber beutfd)e

(gpiffo^at auf bem 9leic^§tag gu ©eln'^aufen 1186 gan§ entfdjieben

auf bie (Seite be§ ^aifer§.

Unb feinem (So'^n unb S'Jac^foIger §einrid) VI. gelang e§ nad)

mand)erlei £äm:pfen 1194, fid) eine übermäd}tige SteUimg gu fd)affen;

er !onnte baran beuten, eine tatfäd)Iicl^e politifd^e Dbert)errfd)aft über

bie Üleic^e ber (£t)riften!)eit au^äuüben:

er gebot über gan§ ®eutfd)tanb unb gang i^talien;

25*
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ßnglaub loar jcin S^ajallenftaat;

atö 9kd)foIger be§ testen Sf^ormannenfönigä et'^ob er 9Injprüd)e

auf bic norbafri!nnifd)c Äüfte;

bie Könige Don (Et)^3crn imb 9Itme:iien {)ulbigten it)m;

in f^ranfrcid), Spanien unb anbctfeitS in Äonftantino^^el inollte

er ^o'^ eitere d^te geltenb ntactien unb plante einen Äreug^ug

5ur Eroberung be§ Oriente. —
®a ftnrb er 1197, unb mit i'f)m ftürgte ha^ ftol^e ©ebäube ber

fnifcriidjcn 2BcIt^errfd)oft äufammen.

e)S&§> folgte ein Unafd)h:)ung ot)negteid)en: an bie (Stelle beg

taifcrtuntg trat ba§ ^opfttum, bie ))äpftli(^e äBeIt:^errfd)aft.

^e^t lüurbe ha§> Äaifcrtum in ber Xat )3äpftHd)e§ Set)en; ^apft ^n*

nogenä III. (1198—1216) üerfügte über bie beutfd)e throne. ®urd)

bie (S:peicrer lXr!unbe (1209) iDurben bon Otto IV. unb burd) bie

SSuUe gu @ger (1213) öon ^riebrid) II. !aifcrtid)==!öniglid)e 9^ed)te

)3reiggegeben: ha^^ (SpoIienred)t unb ber ©influB auf bie S3ifd)of§rt)a]^I;

e§ n)urbe bie unbebingte ^t^lpellation an ben ^ap^t in allen ^ird)en^

fad)en unb bie (Souöeränität be§ ^opfteö über ben ^ird)enftaat juge^

ftanben. — (Sä '^anbette fid) babei njefentlid) um eine bux6)au^ mett^

Iid)e 9JJad)tftenung be§ ^a^fteä: ©r trar ber Se'^nälierr be§ taifer§,

l^atte bie Se'^n^^o'^eit über ha§> Äönigreid) beiber (Sizilien, über 3trra==

gonien, Portugal, Ungarn, über ©nglanb unb ^rantreic^. ^a, er burfte

t)offen, aud) ba^' oftrömifd)e 9leid) unb bie grie^if^e tirdje gur 5tner==

tennimg feiner Obert)o'^eit §u bringen.

9n§ fpäter ^aifer ^riebrid) IL §u mäd)tig au Serben bro'^te,

ba I)aben bic ^äpfte ©rcgor IX. unb ^nno§ena IV. nid)t gcru'tit, bi§

fie ha§> gange :^errUd)e @Jcfd)ted)t ber ^o^enftaufen üöllig oernid)tet

i)atten.

3.

^ctä)c^ ü>aten bic »etbünbeten mb bic SWittd, bic m^ Siege

fÜ^ttCtt?

1. 3af)rf)unbertctang traten au§> bem mäd)tigen fäd;fifd)4atifd)==

ftoufifd)en @cfd)Ied)t immer üon neuem fraftüotle §errfd)ergcftalten

auf. ©ans oon felbft ocrbünbeten fid) alle SSiberfad^er il^rer abfotu^

tiftifd)en unb uniüerfaten S3eftrcbungen mit bem ^a:pft:

ba^ nad) größerer (Selbftänbigfcit trad)tenbe beutfd)e ^^ürften^

tum

;

bie in i'^rer nationalen Unabpngigteit bebro"^ten 5'?ad)bar^

floaten, f^ranfreid), ©nglanb, ^olen, Ungarn;

bie oberitalifdjen ©täbtc unb ba§> fübitalifd)e 9?ormannenreid).
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2. SSebenüid^er njar bie Slnmenbung geiftU(f)er 9JJttteI jur dtlau*

gung tein treltttc^et ^tvtdt:

bex S3ann,

bie 9J?obiImad^ung bet S3etteIorben,

bie S3etonung ber gewaltigen fluft grtifdien ^letuB unb Saien,

ber :()o^en SSebeutung be§ ©albölg unb ber ^djcrfrönung

biirc^ ben ^opft; and) burd^ ben ßölifiat n^urbe ber ^Ierii§

noc^ entfc^iebener üon allen Saien getrennt.

3. 'iSie ))ä:pftHd}e Partei t)at \xä) nid^t gej(i)ent,

ttjieber'^olt lange 5ßürger!riege im 9t?ei(i)e §u entfadE)en, 1077

unter ^einrid) IV., jpäter §tuijc!)en SBelfen unb ©taufen;

bie ©öl)ne §einricE)§ IV. gegen ben SSater aufäuiriegeln;

bie Untertanen bt§> (£ibe§ gu entbinben.

9tB ^art üon Slnjou ba§ fönigreicE) beiber (Sizilien erfjielt, iDurbe ha^

Sanb mit bem ^i^terbüt bebro^t, hjenn ber ^önig ein f)oIbe§ ^af)t

mit bem £ef)ng§in§ on ben ^a:pft rüdftänbig bliebe.

Sa§ ^a^fUwm auf ber ^ö^e feiner WHaä^t

Unbebingte, unbefd)ränfte ^rei^^eit ber ^ix<i)t forberte ber

^a^ft 35onifaa VIII. am ©nbe be§ 13. ^a^r:^. in feiner SSutle

Ineffabilis; ha§> Qid \djkn erreid}t §u fein.

1. ^mmer größer mar bie £Iuft jmifd^en ^Ieru§ unb Saien
gett)orben. 9^ad) fdjtüeren kämpfen tüar e^ bem £terxt§ gelungen,

jeben @influ§ ber ßaien, oud) be§ Äaiferg, gu befeitigen. ^Rid^t nur

für geiftlid^e ®inge erlangte er eine eigene @erid)tg bar feit, fou-

bem fe|te e» aud) öielfad) burd^, üon aller n)eItHd)en ©eridjt^barfeit

„ejcimiert" §u fein; bagu !am ha§ ^riüilegium ber Steuerfreiheit,

preisgegeben tnaren olle !öniglid)en S^led^te, befonber§ auf bie S3ifd)of§-

lüa'^ten; au§ bem geUjaltigen 9fleid)§gut, rteldjeS ben Sifd)öfen unb

bem ^apft §ur 9f?u^nic§ung unb $8ern)altung übertragen toor, Ratten

fi(^ fouüeröne £Hrd)enftaaten enttoidelt.

®ie 35erfaffung ber ^ird^e mar eine monard)ifd)e ge =

iDorben. ^ie gange @eiftlid)!eit bilbete eine genau abgeftufte !irdjlid)e

S3eamten!afte, unb an ber ©pi^e biefer ^ierard)ie ftanb ber ^apft mit

abfohiter ©etralt. '2)ie ©elbftänbig!eit ber S3ifd)öfe, befonberg ber

9Jletropolitanbifd}öfe, mar allmä^^Iic^ gebrod)en; bie ^roüingialfl^noben

'Ratten feine SSebeutung me'f)r. %k Äird)e mar nid)t mt^x „bie ©emeinbe

ber ©laubigen", fonbern

bie ^ird)e mar bie |)ierard)ie,

bie Äird)e mar ber ^a:p[t.
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®a§ ftärtfte SJlittel für bicje ^entrdifation, für tiefen 3tbfoIuti§Tnu§

tDaron bic gi-'oBc" 9)Jöncf)gorbcTi, bie in ollen Sänbcrn Verbreitet nnb,

öon bcr bifd)öflid)en @eh}dt „e^imiert", bire!t öont ^a^^fte abT)ängi9

iuarcn.

2. Stbcr bie ^an))tfad)e laof bod) barin, ba§ biefe ^ird)e aud)

ber cinjig berechtigte (Staat tüor, ber feinen Urfprnng anf ©ott

5nrüdfüt)rtc : alle anberen «Stoaten {)ötten nur bann ©citung, lüenn fie

fid) bcr £ird)e unterorbnen. 9'Zeben ber Äird)e gäbe e§ feine ©elbftänbig=

!eit irgenbeiner iueltlid)en 5DZad)t. tiefer ^bee 'f)at ^apft 58onifa§ VIII.

1302 in feiner SSuIIe Unam sanctam ben Üarften 5lu^brud gegeben:

„Sie S?ird^e, bie fjciliße, !atf)oUjcf)e, apoftoIifd)e, H)elrf)e ber fölaubc anjunetimcn

ni3tigt, ift ein Körper mit einem §aupt, ni^t ein SKifegcfcijöpf (monstrum) mit §ttjei

^täuptcrn. S)iefe§ eine ^aiLpt ift ©f)riftui imb fein ©tellüertretet, ^etru§, unb ber 9Jac^*

folger bc§ ^etru§. G§ gibt gwei Sc^mcrter, bo§ g ei ftlid)e unb ba§ n3eltlid)e;

beibe ©d^merter finb in ber ©enjolt ber Äir(f)e, ba^' geiftli(i)e unb baS' tt)eItUd)e; biefe^

muf5 für bie Äirrfie, jeneS tion ber ^ircf)e ge'^anbl^abt tnerben : ba§ eine Don ber ^riefter*

fd)oft, ba§ anbere üon ben S^önigenunb triegern, aber narf) bem SBillen be§ ^rie=

fterä unb folange er e§ bulbet. (S§ muß aber ein ©(i)tt)ert über bem anberen unb

bie »ueltlid^c 5(utorität ber geiftlid)en imterniorfen fein . . . ®ie göttU^e S55al)r'^eit be=^

jeugt, ba\^ bie geiftlicf)e ©einatt bie äeitlicf)e cin§ufe^en unb über fie gu urteilen t)ot,

menn fie nicf)t gut ift."

Hm §n geigen, ba^ er bic ^öi^fte iücltlidie @eh)oIt l^aht, rief

SSonifog VIII. au§: ,,Ego sum Caesar, ego Imperator." I'aifcr,

Könige unb dürften fü'^rten nur ale feine mandatarii ba§ ©d)tt)ert. —
%cx ^ir(^c, bcm ^apft ftanb bie (£ntfd)cibung §u über alle

®inge bcr Sßelt: Tiaä) bcm 2:obe 3?td}arb§ üon (Sorntüomg (1272)

befa'^l bcr ^apft ÖJregor X. ben beutfd)en S^urfürften, bie £önig§^

lüat)! öor5une'^mcn; njibrigenfallS luürbc er fclbft mit ben farbinälen

bcm 3fvcid)c einen ^errfd)er fe^cn. 'iilaä) ber W^a1)\ tvaxh bcr '^ap'\t

um bie Scftätigung gebeten; auf bem ^on§ü §u Sl)on (1274) beftätigte

ber ^apft 9?uboIpt) bon ^aUlniXQ, bcinog SllfonS üon laftiticn pm
^^ergidjt unb crtonntc bie bö^mifd}e £ur an.

2II§ an bie ©telte bcr 9'JaturaIn)irtfd)aft mct)r unb me"^r bie &dh^

rt)irtfd)aft trat, ba ticrbot bie lird^e ba§ @elbteil)en. 51I§ im lö.^atjri).

neue Sauber, neue (grbtede entbcdt Jüurben, ha bcanfprud)te

bie Slird)e bie atleinige SSerfügung barüber, unb ^apft 5IIcjanber VI.

t)erfd)cn!te 1494 burd) gtüci Nullen „au§ reiner greigebigteit" unb

„froft ber ^lutorität be§ anmöd)ttgcn ©otte§, it)m burd) ben I)ciligcn

^^etru§ übergeben", alle entbcdtcn ober noc^ gu entbcdcnben £änber

an Spanien unb Portugal.

3a, ha^' tt)eo!ratifd)e Uniöerfalreic^ beö ^apftcö faunte feine

©renken.

S3or aUcm bcfafs bic 5lird)e ein unbeftritteneö Unterrid;tö^



$mmat)lid^ toad^fenbeg tt6erQetoict)t beg nationalen ©taateg u^n?. 391

TOono^oI. ®ie§ ^atte ftd) gang natüxlid) entmidelt, tüeil e§ fid) §u*

nöd)ft nur um bie 91u§bilbung füuftiger @e{ftlid)en '^anbette. (£§ eut^

[tauben Mofterfcf)uIen, ®om^ unb (Stift^fc^ukn. "Sasu !nmen bann

feit bcm 5lnfang be§ 13. ^a'f)r]^. bie §a'^Ireid)en Untberfitäten;
jie njaren gauj in ben |)änben ber @eiftlicf)!eit; bie ^ird)e allein be*

ftimmte, h)a§ n^iffenSlDert jei; fie rvax beftrebt, eine gl eid) förmige
S3ilbung be§ 6ieifte§ unb be§ ©^ara!ter§ gu er§rt)ingen, jebe inbitiibuelle

Slegung äu unterbrüden; aud) !anute fie allenf^alben nur bie eine,

bie Iateinifd)e (S:prad)e.

®ie ^ird^e, bie für fid) ^rei'^eit forberte, üerlangte üon ber gongen

SBelt unbebingten @e"^orfam, Änc^tfc^aft; it)re ^^reil^eit fd)Iofe itbt

©elbftbeftimmung foino^I ber 6tn§elmenfd)en ü[§ aiiä) ber (Staaten

unb SSöÜer au§. ©erabe unter bem mäd)tigften ^a:pft, ^nnogen^ IIL,

begannen bie ^e^ertriege, xmb 1215 iüurbe bie ^nquifition, haä

^e^ergerid)t, eingerid)tet. '^n tua'^re (SJIaube tüurbe ergmungen; ^rr*

glaube mar ein 9Jlajeftät§üerbred)en.

^ie g-rei^eit ber ^ird)e mar erreidbt; nun l^ätte ba§> gotbene

ßeitolter lonimen muffen.

III.

mimdf)üä) tt)a<^fenbeS iXbex^emä^i bed mümaUn <^taaie^

nbct bie uniberfale Mtä)c.

A.

®er SluSgang unb bie SBirfungen ber Äreujäüge (1096—1291) öebeuteten eine

^ieberlage be§ ^apfttuml. —
(S§ ert)ob jid) gegen ba§ ^apfttum:

1. eine nationale Opposition in :3toIien unb ©iäilien, in Ungarn, ©nglanb unb

f^ranfreid)

:

1283 jiäitianifd)e SJefper.

1269 bie pragmatifd)e ©anftion SubtnigS IX.

1302/3 ber SBiberftonb be§ fronäöfif(i)en ßönig§ ^^ilipp IV. gegen ben

$apft 5ßonifaä VIII.

1305—1377 ba^ fogenannte bobQlonifdje e^il,

2. eine nationale Opposition ber beutfc£)en dürften

:

1338 ^irüerein gu 9tenje.

1356 bie golbene ^öulle.

3. eine Opposition innerf)alb ber Slirdje gegen bie §unet)menbe SSerrt)eItIid)ung

:

Slrnolb tion 93re§cia, 1154 aU S^e^er üerbrannt.

1208—1229 tefeerfreuääug gegen bie SBalbenfer.

1323 ber 5trmut§ftreit ber granäi^faner.

Sind) bie Uniüerfitäten empörten jid) gegen bie Sirene.

4. eine Oppojition ber Saienlultur gegen bie ^riefterfultur.
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1.

^cr ^(uggaitg ttttb bie Wninn^cn ber ^vcnuM^*

©djon im 12. :mb 13, 3^^i^^- geigten fid) bie STnfänge eine§

Umfd)tüiing§. 5ßon bcfonberer ^^ebeutitrtg maren bie freu^güge : fie

rtjaren bie größte Stat, n)eld)e ba§ ^a:p[ttum aB rt)cltbef)errf(f)enbe 5D?arf)t

^iiftonbe gebrad)t f)nt, unb bod) '^abcn jie am meiften ba§u beigetragen,

biefe SScIf^errfd^aft 5u ftürsen; jie trugen bie SfJeujeit im ©c^o^e.

2)0^ äußere ©nbergebni^ ber ^reu§§üge tüar eine SfJieberlage be§

^apfteö, ein Steg be§ ^flam. Stber rt)id)tiger maren bod) bie

anberen 2öir!ungen: 93ei biegen großen llnternef)mungen f)atte jid)

ber geograpt)ifd)e unb geiftige ^origont ber S?öl!er erweitert; gugleid^

h)ir!te ha§ 2)?eer ftä^Ienb unb befreienb. ®ie realen i^^terejjen ber

Sßclt gelangten loicber ju i'^rem 9fled)t; e§ enttridelte jid) ein leb^fter

^anbel unb SSer!e:^r; in Italien unb Seutjc^Ianb er'^oben jic^ bie

«Stäbte 3u f)o'i)px S31üte.

®ie 35öl!er ttjurben fid) il^rer nationalen (Eigenart bert)u^t. 33eibe§

jufammen, ber auf ha§> äBeItIi($e gerichtete (Sinn unb ba^ 9?ationaI-

gcfül^I, He^ in ®eutfd)Ianb unb f^ranfreid) eine n)eItIid)^nationale

Siteratur ent[te!|en (3:roubabour§, 9Jlinnefänger, S?5alt^er üon ber

SSogeltneibe). ®abei lernte man aud) ben 3(nber§gläubigen achten; al^

ettrag gan§ 3^eue§ tritt un§ eine bi§ ba"^in üöllig unbekannte Solerang
entgegen. 'S)amal§ entftanb hie id)öne @ejd)id)te öon ben brei Sf^ingen,

m-eld^e Seffing in feinem S^Jaf^an lüiebergegeben ^t.
ßugleid^ ertt)ad^te ber @eift ber Äritü, unb gerabe in ber Qäi

ber Äteuägüge er{)ob bie ^e^erei immer !ü'f)ner it)r §aupt:

5(rnoIb üon ^reScia, ber 1154 at§ ^e^er oerbrannt tvuxht,

unb bie SSalbenfer, gegen hjeldje 1208—1229 ber te^erfreugjug

gefitf)rt tüurbe, fäm:pften gegen bie gune^menbe SSerlt)eItIid)ung ber

^ird)e.

3rt)ar gelang e§ ber £ird)e im 13. ^af^xf)., jotüo^l über bie

tT)eItIid}*nationate SSilbung be^ 9littertum§, tuie über bie fe|er §u

liegen; aber ber Stein toar in§ Ü^olten ge!ommen unb gelangte nid)t

me^r jur 9?ul^e.

2.

^ie nationale ©^V^fition.

:3af)rf)unbertelang loar ha§ 3icl bagfetbe geblieben: bie 5tuf='

rid)tung cine§ tt>co!ratijc^en ltnitierjalreid}e§. 3lber al§ Cber^aupt

tüor an bie Stelle be§ ÄaiferS ber ^a^ft getreten; im '^ap\tc lebte je^t

bie römifd)e i^m^erium^ibee Leiter; er mar ber Säfar, ber Imperator.

Unb nun cr'^oben fid) biefelben 'J)JJäd)te gegen ha^

^apfttum, bie biel^er ben !aiferlid)en Unioerfalismuö befämpft l^atten:
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1. ^n <Bi^\ücn,\n ItnGorn, inSnglanb le'^nte fic^ ha^ exflar^

fenbc 9Jat{onaIgefü:^i gegen bk päp\Ü\ä)tn ^tltf)nx\ii)a\i§an\pxü<i)c auf.

53ejonber§ Wi^xxtiä) \\t ha§> ^cxf^aitcn ber ftan^öfifc^en ^dni()e:

©d)on her glauöenäetfrige SubtüiglX. ber Zeitige ftellte

auf betn SBege ber öiefe^gebimg ha^^ ©etbftbefttmmuTtg§re(i)t be§

©taate§ gegen ürrfjlidje ©ingtiffe fidler. '3)urd) bie |)ragmatif(f)e

©anftion öon 1269 legte er ben @rimb ju einer nationalen S?'irct)e,

bie onf bem 33oben be§ ^at{)oIiäi§mu§ ftanb, aber nid)t unbebingt

Oom ^a|3fte abiiing. SSon nationalen ©ejidjt^punften augget)enb,

regelte er bie ^Befe^ung ber gei[tH(f)en Stellen nnb niad)tc bie 33efrie==

bigung ber finanziellen 9rnf|)rüd)e 9ftomö für jeben einzelnen gad üon

ber @rlaubni§ be§ ^ijnig^ ab'^öngig. @r nötigte ben ^a^ft, biefe S5e*

ftinxntungen förmlich anguerfennen.

3u einem au^erorbentücf) fofgenfd^meren Äonflüt än)if(i)en bem
nationalen ©taat unb ber £urie !am e§ unter bem frangöfifc^en fönig

^l^ili:pp IV. bem Sci)önen. ®er ^apft beftritt bem Könige ba§

9f?ed)t, ofjne päpftli(^e ®enel)migung bie ^eiftlid)!eit feinet 9leid)e^ §u

einer ©teuer {)eranäU5ielf)en; er berief 1302 ein allgemeine^ fongil

unb forberte ben fönig auf, perfönlid^ gu erfd)einen ober StnhJälte gu

fdjiden. '3)a tat W^il^P IV. ben entfdjeibenben ©d)ritt, ba^ er ben

(Streit on bie Station brad)te unb bie <Ba(i)t be§ Königtums §u einer

<Bad}t be§ gangen frangöfijdien SSoI!e§ mad)te; er berief bie 9leid)§=

ftänbe, unb bie frangöjifc^e 05eiftlid)!eit richtete ein 8d)reiben an ben

^a:pft. 9II§ 5Bonifa§ VIII. mit ber SSuIIe Unam Sanctam antwortete

unb 1303 33ann unb Slbfe^ung gegen $f)ili:pp IV. auSf^rad), ba Iie§

biefer i'^n §u 5lnagni gefangennel^men. '5)er ^a^jft hjurbe gwar balb

befreit, ftarb aber nod) in bemfelben i^f^^i^c-

(£§ folgte bie 3^^^ ber tiölligen 2tb^ängig!eit be§ ^apfttum^
oon ben frangöfifdjen fönigen, ber fogenannten babt)Ionifd)en

6Jefangenfd)aft (1305—1377). 2)ie ^ä^fte blieben in ^ran!reid), refi^

bierten feit 1309 gu Stüignon; bie '^tt^x^ai^l ber farbinäle beftanb au§

^rangofen. ®en anberen Staaten gegenüber f)ielten bie ^äpfte an

i^ren njeitge'^enben 9Injprüd)en feft; aber in ^rantretc^ tnaten fie nur

^ofbifd)öfe ber fönige. SSon ^^'^ilip^ IV. gebrängt, ^at ber ^apfl ©le*

meng V. 1312 ben 21empeIorben aufge'^oben.

2. ;^n ®eutfc^Ianb übernal^men bie dürften bie natio*

naten 5(uf gaben. SibermaB mar 5n)ifd)en faifer unb ^apfl, grtJifc^en

Submig oon SSat^ern (1314—1347) unb ^o^ann XXIL, ber alte Streit

entbrannt. ®a leljuten fid) 1338 bie beutfd)en dürften in bem f ur==

öerein gu S^ienfe gegen bie :j)apftUd^en 5lnfprüd)e auf; fie beflritten

bem ^apft ha§> 9f?ed)t irgenbeiner @inn)irfung auf bie beutf(^e fönig§*

njal^I unb ba§ 9led)t ber ^eftätigung. 1356ift burc^ bie golbene 93uUe
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bie ^önigöiuat)! unb bie ©tellung bet ^urfürftcn nod^ genauer be=*

ftimmt iDorben.

©citbcm tietluonbelte fid) ha^ SSerI)ältni§ ®eutfd)Ianb§ gut ^urie

in§ gcrabe ©cgcntcil:

früt)er tuarcn bie Äaijer bie ©egner, bie f^ürften bie SSer*

bünbeten ber ^äpfte geiücjen;

in ber ^olgegeit 'hielten e0 bie ^aijer meift mit ben

^Q:pften, tuä'^renb bie beutfd)en dürften bie nationalen 9f{e(f)tc

gegen bie Übergriffe ber £urie njcil^rten.

3. ©^ ift intereffant, ha'i^ bie freiben!enbe @eiftlid)!eit aller

Sänber Subtüig bem SSaljer i'^re ^ilfe gegen ben ^opft anbot:

ber gro^e ^arifer UnioerfitätStcl^rer 2BiII)eIm öon Occam;

^larfiliu§ üon ^abua, ber in feiner ©(f)rift defensor pacis

bie ©elbftänbig!cit beö ©taateö gegenüber ber £irdf)e begrünbete;

am njunberbarften aber erf(i)eint nn§ bie 91uflef)nung be§

maci)tigcn f^ransiSfanerorbeng gegen ben ^a^ft. 1323 erüärte ber

^apft :So()onn XXII. bie Sc'^re ber ^ran§i§!aner üon ber Strmut

iSl^rifti unb ber 2t:po[tcl für fe^erifd). Sine ungeljeure Slufregung folgte;

ber Crbenögeneral :protcftierte ; eg tüurbe fogar in 9ftom ein grangiStaner

gum ©egen^apft geioä^It. 9tnberfeit§ tourben über 100 f^rangigfaner

öon ber ^nquifition üerbrannt.

tiefer ©treit ^at nod) lange SfZad^hJirfungen gehabt.

B.

9fteformöeftreb«iigcn ht^ 14. unb 15. Sa^t^uniiett^,

Ofienaiffance unb $ummii§mu0.

1305—1377 bG5 „bat)t)Ionijcf)e (Jjil".

1384 [tirbt ber englifd)e ^Reformator SBicIiff.

1378—1417 ba§ ©c^i§ma.

1409 baS' 5?onäiI gu ^ifa.

1414—1418 ba§ toitäil ju S^onftattät

1415 ^u§ Jt>irb üerbrannt.

1417 58cfcttigung be§ ©d)iäma§.

1419—1434 §ufjiten!riet3e.

1431— 1449 tongU ju 58a fei:

1434 bie ^rager Äompaftatcu,

1448 bo§ SBiener Sonforbat.

Überall ttjurbe (Sturm gelaufen gegen ben abfohlten ))äpftli(f)en

ünit)crfali§mu§; überall regte fid) bie Oppofition beö ^fJotionaliSmuS

unb 3"^iöibuali§muö.
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h

Sie Konsilien beö 15. ^al^tl^unbertS.

®urc^ ba§ haht)loni\d)C @^il, ba ba§ ^apfttum im ®ienfte ber

frangöjtfcfien fönige ftanb, unb burd) ba§ (S(f)igTna, ba mel^rete ^ä:p[te

fic^ gegenfeitig öetflud)tcn unb in ben SSann taten, h?ar eine unglanb*

Iid)e SSertüirtung ber Gemüter eingetreten, bi§ in bie nnterften

©(i)i(i)ten be§ SSol!e§. ®amit öerbanb jid) ber immer lauter Juerbenbe

?Ru\ nad) einer 9flcform an §an:pt nnb (SJliebern. Wtan badete

babei an bie SSertPeItIid)ung unb ©ittenlofigfeit be§ tleruö; bie tief*

gelf)enbfte Erbitterung tüat burd) ben finangieHen ®rud beä :pö:|3ft*

liefen £irdienregiment§, burd) bie ®elber|)rejfunge-n ber ^urie l^eröor^^

gerufen (Slonftrmationggelber, Sauf be§ Palliums, 5(nnaten, fructus

medii temporis, (S:|joüenred)t, bie (Sinnal^men au§ ben 9teferöationen,

£ommenben, (£jfpe!tan§en, Unionen, Sn!or))orationcn, '2)ig:penfen,

bie Sajen ber :päpftlid)en ^önitcntiaria).

9luf ben großen Konsilien beg 15. Sal)r:^., §u ^ija, Äonftanj

unb SSafel, ert)offte man bie SSefeitigung aller 9J?i^ftänbe üon einer

@inf d)rän!ung bor :päpftHd)en ^Illgeiralt, üon einer dtüdUfjx

gum ©:pif!opati§mu§. ©§ mürben einfd)neibenbe S3efd)Iüffc gefaxt:

®a§ Songil äu Sl'onftang ertlärte 1415 feine ©emalt un*

mittelbar öon @ott §u {)aben unb in begug auf bie S3efferiing

ber Sird)e an §au:pt unb ©Hebern bem ^a^fte übergeorbnet

gu fein;

ha^ Songil gu S3afel entgog ber £urie bie ^efe^ung ber

S3i§tümer unb 2tbteien; t§> ging gegen ben SRipraud) bor, ber

mit 93ann unb ^i^terbüt getrieben mar; e§ xmterfagte bem
^a^jfte bie ©ri)ebung üon Slnnaten, ^alücngelbern unb anberen

5(bgaben.

Unb hüSi Ergebnis ber Songitien? S)ag .tongil gu Sonftang f)at

nur ha§> (Sd)i§ma 1417 bcfeitigt; mie menig man an eine Sfieform ber

!ir(^Iid)en Set)re bad)te, geigte bie SSerbrennung be§ ^u§, — ®a§ Songil

gu SSofel rtjurbe gloeimal üom ^a:pfte aufgelöft. 9tber e^ lie^ fid) nid)t

auflöfen. ®er $a:pft berief ein ©egentongil; ha^^ Songil ft)ät)Ite einen

©egen^apft. ^al)relang tobte ber erbittertfte Sam^f. Slber ba^^ (gnbe

mar, ba^ ha^ Ä'ongil gu S3afel jid) 1449 unterUjarf unb bo^ bie 9f?eform^

beftrebungen begraben tourben. (Sd)on loenige ^a'i)xc fpäter !onnte

^a)3ft ^iu§ IL e§ magen, ben ©runbfa^, bafj bie Songilien über bcu

$ä:pften ftänben, für !e^erifd) gu erüören.

Unb bod) mar ber ©ieg be§ ^a:pfttumg !ein üolüom*
mener. ©erabe im 15. ^^^i'^'^- erftartten bie aufmärt^ ftrebenben
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Staaten fjranfteid), ©nglaiib, ©panicni), unb an if)rer ©pi^e ftanben

fräfticje nationale Könige, bie nad^ abfoluter ^ad)t ftrebten. i^^nen

gelang e§, bie päpftlid^en SInfprüdje snrüdguiüeifen.

Sn (Spanien ging ber ^önig g^crbinanb ber ßat'^oIifd)e bie engfte

SScrbinbnng ein mit ber ^itdje, niad)te jid) gnm ©vof^meifter ber geift=

üd^en Slittcrorben, ernenerte bie ^nquifition; aber er felber tüar alU

mädjtiger ^err biefer 5lird)e (lonforbot t>on 1482). .^n granfrei d)

fd)loJ5 ein SReidi^gefe^ alle g^remben öon ben ^frünben an§, fid)erte

bie 93ijd)of§tt}a^len gegen 9^ont, erfc^tnerte bie finanzielle 9lu§bentung

biirdi bie 5lurie nnb niad)te ber S3efd)Tön!ung ber bijd)i3fUd)en @erid)t§=

barfeit burd) päpftlidie (Eingriffe ein (£nbe. ^t^nlid) tvax e§ gu 33eginn

be§ 16. Sa'^r^. in ©nglanb. — ^ie böf)mijc^en ^njfiten

:^atten bie freie ^rebigt in ber 2anbe§fprad)e burd)gefe^t; aud^ foUten

bie @eiftlid)en unter n^eltlidier @erid}t§barfeit ftef)en.

^a, in Italien felbft regte jid) überall ber nationale @elbftänbig=^

feitsbrang, unb e§ ift fe^r be§eid)nenb, ha^ bie banialigen ^äpfte fic^

in erfter Sinie ü[§< italienifd)e dürften füf)Iten. (S§ folgte bie 3^^*, wo
tt)ir oont S^epotientuS ber ^äpfte pren; njo bie ©ittenlofigfeit an ber

furie unter Mejanbet VI. ben "^öc^ften ©rab erreid)te; tvo anbere

köpfte über ben f)untaniftifd)en 53eftrebungen if)re tird)Iid)en Slufgaben

»ergaben; n^o wieber anbere burd) if)re Ärieg^Iuft fid) au^geidineten.

9?ur für ha^ gerriffene ®eutfd)Ianb festen biefe italienifdien

^apftfürften i:^re unioerfalen 5lnfprüc^e njieber burd^; alle alten 9}li^=

bräud)e, befonber§ bie finanzielle 9(u§beutung, fet)rten gurüd. 8d^ulb

baran mar ber 5laifer griebric^ IIL, ber fid) gan§ oon (Snea ©iloio,

bem fpäteren ^apft ^iu§ II., leiten tic§; er fd)Io| 1448 mit ber ^urie

ba§> unglüdjelige Söiener ^onforbat ali.

2.

®ie fogenannte 9?enaiffance bc§ 14.— 16. 3^^^^^- ^ft ^i^i^

germanifd)e Sat, aud) in Italien; fie ifl nid)t nur bie SSiebergeburt,

bie ^icberentbedung be§ gried)ifd^en unb römifd)en 9lltertumö, fonbern

öiel met)r noc^ bie SSiebergeburt be§ freien 9Jlenfc^en. 9JJan

»erlangte grei^eit für bie Staaten unb SSötfer, grei'^eit für bie ©insel*

menfd)cn in if)rem 9(rbeiten unb ©d)affen, gorfd)en unb '3)enfen. 3J?an

fef)rte ^urüd ju ber antifen Sebenö'^ unb 2SeItanfd)auung, bie in biref*

tem Sßiberfprud) ju ber ftreng fird)Iid)en Sßeltanfd)auung be§ 3DZitteI'=

alters ftanb:

1) %I. e.298.
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1. ®ie Üienaiffance toollte öon bem t"^eo!ratijcf)en Uniüerfalftoat

nt(i)t§ lüiffen; btelmel^r erneuerte fte ben antuen ©taat^be griff,

bie ^bee üon ber Mgehjatt be§ rein tüeltlictien (Staateö. Unb bie§

f^ai Sal^r'^unberte nad)gelt)ir!t; tüir iüerben feigen, tvk baö SSerpttniä

§h)if(f)en (Staat unb ^irc^e fortan fid) immer me'^r gngunften be§

©taateö änbert.

2. Unb mie ber ©taat gelöft mürbe üon ben ^^'^jf^li^ ^er tirdie,

fo and) ber einzelne SlJlenfcf): ba§ ßaientum macfite fid) frei t»on

ber S3et)ormunbung ht§> ÄlernS, mobei ber britte (Stonb,

ba§> ^Bürgertum ber ©täbte, a\§> ber S^räger be§ gort*

fd)rittg erfd)eint. Sin bie ©teile ber gteid)förmigen S3ilbnng burd)

bie Äird)e fe^te man bie Pflege ber inbiöibuellen Einlagen ; man öer^

marf ben blinben 9lutorität§glauben unb öerlangtc @oifte§freif)eit

g^reifieit ber miffenfd)aftlid)en ^orfc^ung. Wan fe^te fid) in ftrengftcn

@egenfa| §u ber ©d^olaftü, mo ber SSiffenfd)aft ftreng unb unabänber=

lid) öorge§eid)net mar, ma§ bei iljrer 5trbeit 'f)erauMommen foHte:

man übte Äritü.

3. Unb ba§ 3iei biefer geiftigen S3emegung mar nid^t SBettflud)!,

fonbern greube an ber Sßelt, f^reube an ber ^latut unb an ben

Herten ber ^unft, ^reube an bem gefelfigen ßeben, mobei bie g^rau

ebenbürtig neben ben 5[Rann trat. —
9flenaiffance unb ^umani§mu§ f)aben an bem öölligen Umfd)mung

oHer SSerf)äItniffe gan^ mcfentüd) mitgemirtt: ber gange $8au ber mittel*

alterlid)en Äird)e ftürgte gufammen; bat)in fanfen bie i^been ber 2Sett==

bet)errfd)ung unb ber 2öeltflud)t, bie ®d)en!ung§ur!unbe 5lonftontin§,

bie |)eilig!eit ber SSuIgata, bie §eiligenöeret)rung, ber 5lutorität§gIaube,

bie SSorgüge be§ ^Ieru§ unb be§ 9Jlönd)tum§. Unb bod) hanfte biefe

gemaltige (5Jeifte§ftrömung an einer großen inneren Unma'^r^

l^aftig!eit: Sie neue S3ilbung, meld)e bi§ in bie ^öd)ften Greife bes

^Ieru§ einbrang, ftanb gmar im fd)roffften ©egenfa^ gu ber offigielkn

^ird)e; aber man bod)te !einegmeg§ an eine ^nberung ber ^ird)e ober

gar an einen S3rud) mit berfelben. 'SÜlan nai)m für fid) felbft ba^^ größte

Wa^ üon ^reil)eit in Slnf^ruc^, liefe aber offigiell für bie 501 äffe beö

SSoIfeg bie ©ebunben'^eit unb 6Jeifte§!ned^tfc^aft beg 5[JJitteIatter§ be-

fte'f)en. ^m üeinen Greife ber geleierten ^reunbe !ritifierte, Iad)te unb

fipottete man über bie @ebräud)e unb Dogmen ber ^ird)e; aber für

ba§> SSoI! follte alle^ beim alten bleiben. @enau fo, mie im erften ^a^r-

!)unbert bor ß'^riftu^, mo SSarro gmei Sffeligionen unterfd)ieb : eine 9^cli==

gion ber ©ebilbeten, ba§> mar bie ^'^üofo^'^ie ; eine 9?eIigion ber Un==

gebilbeten, bie in ga^^Ireii^en äußeren Qtxtmonkn, abergläubif^en

SSorftellungen unb @ebräud)en beftanb.
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2)ic ^ortcforttttttoven.

%k britte Settjegurtg erfttebte eine S^efotm ber ßc'^re,

oerjud)te an ber ^anb ber Zeitigen (Sd)rift einen 3tuf6au ber Äird)e im
©inne be§ Urd)riftentumg.

ma bem ®nglänber SBictif (f 1384) beginnt erft bie (5^efd)ic^te

bc§ ^rotc[tanti§mn§. „33ei if)in finben mir ben ft}[teniatij(^en Eingriff

auf ben 93au ber römifd}en ^ird}e, üerbunben mit bem @nth)nrf einer

fird^Hdien S'Jengrünbung, beren Umriffe fid) öor feinem :prop'^eti|d)en

93Iid bereite an§ ben Krümmern be§ unüermeibtid)en (Sinfturge^

empor'^eben. ^ie ^'irc^e üertnanbelt fid^ it)m in bie GJemeinfd)aft ber

^ctüatjUcn, ber gur (Setig!eit ^räbeftinierten, unter benen e§ feinen

Untcrfd)icb stüifdjen ^rieftern unb Saiern me'^r gibt."

5{uf ben ©d^ultern Sßiciifg fte'^t ^u§. 33ei ber ^uffitenbetDegung

mifd)tcn fid) in eigcntümlid)er SBeife retigiöfe, nationale unb fo^iatc

^orberungen, |)u§ ift 1415 §u ^onften§ öerbrannt tnorben, aB er

fid) auf bie ^eilige (Sdirift berief unb Oon bem ^on^il an ©t)riftug fetbft

apipelUerte. @§ folgten bie entfe^Iid)en ^uffitenfriege 1419—1434,

bie bamit enbigten, ha^ ba^ ^ongit gu S3afel ber milberen 9ftid)tung

ber ^ali^iiner in ben fogenannten ^rager ^ompa!taten ha§ Wbenbma'^l

in beiberlei (S^cftatt unb bie ^rebigt in ber Sanbe§f:prad)e geftottete,

njorauf bie Saboriten 1434 oernid)tet mürben. —
SSir bürfen nid)t bergeffen, ba^ bei Söiclif unb ^uö bie nationale

D|)pofition mefentlid) mitmirfte: SSicIif t)at ben ^am:pf gegen bü5

^apfttum a\§> englifd)er Patriot begonnen; §u§ füllte fid^ aU Slnmalt

ber 2fd)ed)en gegen römifd)e unb beutfd)e SSebrüdung.

3mar mürben bie Seigren 3SicIif§ in ©nglanb, bie Sef)ren besi

§uö in ^ö^men blutig unterbrüdt; aber im ftilten mirften biefe 'än^

fd)auimgen bod) meiter.

Sal)r^unbettelan g tüor gegen 9f?omprotcftietttt)otben. ©Sptotejiterten Äaifer,

fiönige iinb ^JiiffteTi gegen bie SSett^ertf^aftS* unb Dbcr^o^eit§anfptüc^e ber ^äpftc;

e§ proteftierten (£räbifrf)öfe unb S3ifrf)öfe gegen ben päp[tlic^en 3(bfoIuti§mu§ ; e§

proteftierten fromme ©{)riften gegen bie 58eräu^crli(i)feit unb SSerwelfd^ung berÄirrf)e;

cSprotcftiertenbieSJiajfen gegen bie 9lu§beutung burd) ben 0eru§; e§ protcftierte

ba§ 9?ationaIbettJuBtfein gegen bie Sßeriüeljrf)img be§ SSotfe^ ; e§ protejtierte bie Saien*

tultur gegen bie ^riefterfultur, gegen bie {Jeffeiung ber tt)iffenfd)aftIi(^en2rorfd)ung. Stber

für all biefe 33ett)cgtmgen gilt, tüa§Ärau§ Oon®ante fagt : „®antc 'ijat nidtft nacf) 9{rt ber

.'Öärefie eine ^Reform gegen bie Äirdjc, fonbern burd) bie ^ird)e iuiS 9Iuge gefönt unb er*

f)offt"; mit 3ied)t fügt ef)amberlain ^inju: „ßben be§f)alb {)at er nid)tg erreid)t."

(Srft £utl)er tat ben entfd)eibcnben Sd)ritt: Sog öon SRom 1
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c.

^aö S^ttaüer bet ^Deformation.
(1517—1555.)

intfiex 1483—1546.

1517 31. Dftober : £utf)er fc^Iögt bie 95 2^efen an bie ©cf)Ioprci)c ju SBittenbetg.

1518 9?eicf)§tog ju Stuggburg; Sutt)er öerhjetgert bcn SBiberruf,

1519 2)i§putotton äu Seipjig : hjcber ^apft nod) Äonjilien jcien imfeljlbnr, fonbern

ollcin bie ^eilige ©(i)rift.

1520 Sutf)er üerbrennt bie SSannbuIIe.

1521 3?eirf)§tog ju SSormg.

?Cttäbrelt«tt9 bct tReformatiott.

Ungünjligc Seiten. künftige Seiten.
I. ^eriobe.

1521 baä lirenge SBotmfer ©büt. 1521—1529 bleibt bie fircbliAe 53c-

toegnng faft «ngeftört: baä S'urfürften*

tum Sarf)|en, ^ef^en, biete 9fleict)§[täbtc

füt)ten bie 9?eformotion ein.

1525 tt)itb ba§ Drbenälanb Preußen

{äfularifiert.

1526 erfler 3?eid^§tag ju ©peier.

II. Verlobe. 1532—154G.

1532 yiütnbexqet 9leIigion§friebe.

®ie Sieformation breitet firf) über

Söürttemberg (1534), ^ommcrn (1536),

^erjogtum ©ac^fen (1539), Slttrfürften-

tum 33ranbenburg (1539), 5hirpfal§ au^.

III. ^eriobe.

1529 gineiter 9ieicf)§tag ^u ©ueier.

1530 9leicf)§tag ju mig§burg.

1531 ©cf)maIfoIbifc{)er Siinb.

1546/7 ©cf)maUaIbifd)er ^rieg.

1547 ©(^Iad)t bei 9J?üI)lberg.

1548 2tug§burger ^fnterim.

1552 «ßajfauer »ertrag.

1555 Slug^burger SieligionSfriebe.

tReboIntionäre öcfttebuitöen jjeitet; gelt.

1521/2 bie Silberjlürmer unb ©cf)tt»ormgeifter in äBittenberg

.

1522/3 bie @rt)ebung ©icEingeng.

1524/5 ber gro^e 93auern!rieg,

1534/5 bie SBiebertäufer in aKünfler.

mvU V. jrt^tteii^c Stiege «ttb Äonftilte.

1. mit ben köpften

:

1527 ©rftürmung 3iom§ burd) fai|erlid)e 2;ruppen

;

narf) 1546.

2 ouSmärtige ^iege:
1521—1544 oier fi'riege mit %tani I. öon f^ronlreid).

Kriege gegen ©oUman ben ^räd)tigen, ©ultan ber Xürfei : 1529 flel^en bie

SCürfcn oor SBien.

1535 f^etbjug tarlg V. nacf) Sunig,

1541 Selbäug nad) Sllgier.

3. 1552—1555 Äonflift mit ben beutjcf)en dürften.



400 ©taot, S^olf unb Äirc^e.

1.

föaö i^at bie fReformatton Qthvaä^t?

%k Oieformation ift ha^' te^te, h)id)tigjle ©lieb bet gegen bic

mittcIoIternd)c 5lird)e gerid)tctcn ^Teif)eit^betx)egung, bie, tüte mir

JQ'f)^!, mit bent ©nbe ber Strcuggiige begann. 9Jian tonnte all ben

gio^cn @rtungenfd)often be§ 14.—16. :3ot)r'^. benS'Zamen „9flenaiffance"

geben: 9?enoifjoncc be§ luelttidjen (3taote§; 9?enaifjance ber antuen

S33eltanfd)anung, ber lt)eItUd)en S3ilbung, ber @eifte§frei'^eit. ®ie 9fle^

fovnmtion ift ber oberftc 6(t)Iuf3ftein, bie frone ber Slenoiffance : bic

9fienai|fance be^^ ß!)riftentnm§. ©ie ift bie nottüenbige f'onfequen§ ber

bi§:^erigen SSeföegnng:

1. ®ag ßl)ri[tentuni ift eine 9?eIigion ber ^rei'^eit, bie mir eine

^lutorität !ennt. ^nffjer ^at ben 9}Zenfd)en bie üerloren ge^^

gangene S^reil^eit n)iebergebra(^t : f^reit)eit üon jeber 9Jlenfd)en='

ja^ung nnb SDJenfd^enaiitorität. ^n ber ®i§putotion §n £ei:p5ig beftritt

Sutt)er ben göttlid)en Urfprnng be§ ^apfttnm§ nnb bie llnfe:^Ibar!eit

ber S!on^^iIien. ^üx i:^n ift bie einzige dnelle be§ Gl^riftentnmä ba^

in ber ^eiligen ©d)rift öer!ünbete @otte§mort; alleä tüaS bamit im

SBibcrfprud) ftebt, mu^ fallen. 1520 öernjirft er ben Unterfd)ieb stüifd)en

5lleru§ unb fiaien nnb öer!nnbet ha^: allgemeine ^rieftertnm; e§ gibt

nur einen 9JlittIer gtinfdjen ©ott unb SDZenfd): (S^riftum. ^eber einzelne

SJJenfd) tiat hü§> 3ied)t unb bie ^flidjt, in ber S5ibet gu forfdjen, bie

Suf^er in t)on§tümIid)er (3prad}e übcrfe^t.

9tnbcr|cit§ :^ot niemaB jemanb fo fet)r bie llnfrei'^eit be§ 5[Jlen*

fd)en, feine ß^ebunben'^cit an @ott, betont, Jüie Sut^er: nic^t burc^

bie 3Ber!e, roie fie bie Äirt^e cmpfiet)It, nid)t bnrd) ha^ SSiffen bt?-

§umonig]nu§ lönnen inir bie ©eligteit erlangen, fonbern allein burc!^

ben ©lauben an bie ©nabe @otte§.

2. Slber biefe 9ftüd!el)r §um Urd)riftentum '^at nid)t einfad) bie U^^r

ber SBeItgefd)id)te um 1500 ^ai)xt gurüdgefc^t, fonbern fie mürbe bie

©runblage einer neuen, eigenartigen ©nttüidlung:
c) 9J?it ber 9?eformation beginnt eine 3unet)menbe §Iu§föI)nung

be§ (5:t)riftentum§ mit ©taat unb SBelt unb mit ber Söiffen^

fd)aft. ^a^ 6I)riftentum ber erften ^aijrtjunbcrte toar in einen fd)arfen

@egenfa^ 5um (Staat geraten, unb man !ann eg gut üerfteljcn, menn
bamaB bie 5t'ird)e bie SKelt üerneinte unb flo^. Stuf biefer 35a'^n toar man
bann immer toeiter gegangen: ^ie Söelt, jeber irbifd)e S3eruf unb jebe

irbifd)e Sätigfeit trug ben ©tcm:pel be§ Unreinen; ja, man "^atte fd^Iic^*

\\ö) ben ©taat gerabegu al^ ein äSerf beö SteufeB be5eid)net. ®iefe

2öeUanfd)auung 'Ratten bereite bie SiJlänner ber Ülenoiffance umgeftofeen

unb i^r bie alte gried)ifd)«=römif(^e gegenübergefteUt.
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Sie 2i3eItaTifc£)axiung ber Sfleformation i[t eine Heiligung ber

SSelt burd^ ba^ ß'^Tiftentu-m. ®utd) Siif^er ift bie (S^c itnb ba§

S^amiüenleben geabelt ttjorben; xmfer irbifd)ex ^eruf, im\n gan§e§

Seben in 3^amilie, (äJemeinbe unb ©taat joll getragen fein öom ©eifte

be§ (Sf)tiftentum§ ; ben Stant ctüärte 2ut!)er gerabegu für eine göttliche

Drbnung, hjä^renb er ben göttlicf)en tlrf:prnng beö ^a:pfttum§ beftritti).

ß) S3ejonber§ rt)id)tig aber erfd)eint mir ha§' jelbftänbige |)er*

öortreten bei öermanentnm§. SSir !önnen üier ÄuItur:perioben

unterjc^eiben:

bie griecE)ifcf)e Kultur,

bie gried)ifd^^ri)mifd)e Änitnr,

bie römif(^==germanifd)e Kultur,

bie germanifd)e fnitnr.

9tm ©nbe bei 9JlitteIaIter§, all bie |)ot)en [taufen ausgerottet tüaren;

al§ bie ^aifer au§ Iujemburgifd)em unb '^ablburgifc^cm ^aufc au^er<

beiitfd^e ^ntereffen öerfolgten; al§> an ben ©renken ein ©tüd nad^ beut

anberen üerloren ging; aB '3)eutfd)Ianb in größerer 9Ibf)ängigfeit öon

beut ööllig üertreljd)ten ^a^fttum tvax, aU irgenbein anberer (Staat:

ba fd)icn e§, all foHte ba^ beutfc^e SSefen ööIIig erftidt iüerben in

tüelfdier Umtlammerung. 9(u§ bem SSoI! tjeraus erfolgte eine SSefreiung

beö ©ermanentiimS : SutT)er§ 5luftreten ift eine nationale Stat

ge Ire Jen. 2Sa§ Säfar, tvü§> StacituS aU merttüürbige, eigenartige Büge

unferer SSorfa'^ren er5ät)It t)abcn: hay:> f^ef)Ien eineS ^riefterftanbel, it)r

^reil)eit§brang, i'^re Streue, bie "^0^)6 ©tellimg ber f^-rau: ba§ iam je^t

tüieber ^unt ®urc^brud). Sut^er '^at ba^^ ed)te 1)eutjd)tum tüieber §u

^'t)ren gebrad)t, frei gemad)t t)on a\Um SBeIfd)en. 'ScS^alb n)urbe aud^

gerabe bie SJcafje be§ beutfd)en $8oI!el fo mäd)tig ergriffen öon feinem

fjelbenmütigen 5tuftreten, mä^renb in i^talien unb ©:panien ba^ S^ol!

lein SSerftänbniS bafür geigte.

2.

^ie !^ed^feKh;)irlund jlvifi^en tixä^üä^m unb ^cUtiä^cn ^nteteffen.

©ogiale unb politifc^e i^ntereffen t)aben in '^o'^em dJrabe ben ©ang

ber 9f?eformation beeinfluf3t:

1. 3ö"(A'^i<f)ß rabüale unb reöolutionäre S3eftrebungen

falten in jene 3cit:

1) Sarin liegt bi§ jum heutigen 2;ag ein tt)efentlid)et Unterfd)ieb jtuifd^en Äaf^o*

lüen unb ©öangelijd)en

:

®ie 5Üat^oUten t)oIten it)re äußere Äirc^e, bie $apft!ircf)e, für eine göttUcf)e ^n*

ftitution, an ber nic£)t§ geänbert luerben barf unb außer ber fein |)eil ju finben ift.

Sic ©üangelifdjen :^oben einen ganj onberen fird)enbegriff ; it)nen ift bie äußere

tird)e eine tüeltlicf)e einrict)tung, bie bem 2öe(i)fel unterworfen ift, tüic alleä anbere.

SBoIf, Slngewonbte ©ejdjic^te. 26
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bie Untcrnc'^muTtg ber 9(?eid)örittcr;

bcf ct)ongcIifd)e 9f?abifali§mu§ bcr 93ilberftütmcr, bcr ^ro*

p^eicn, bcr SSicbeitäufer, bct 5lommuiiiftcn;

bie 93auern!tiegc.

@inig traten fid) alle im §afe gegen Stont unb gegen ben

Älcru^. ^a ift c§ nun öon befonbcrcr 2Bi(i)tig!cit, baf; Sutf)er fein

SBer! üon oüen rabüolcn nnb reüolutionären 58e[trebungcn fd)ieb,

ha^ jeine 9?cfoi:ntatbeit allmäf)lid) einen fonfetüatiücn St)ara!ter

annat)m. 2)a§ lüat gcmife cttt)a§ aufierorbentUd) ©ro^eS; sugleid^ aber

murbc e§ bie Urfad)e für eine lt)ad)fenbe 9?ea!tion, bie fd)on gu Sutf)er§

Sebäcitcn beginnt.

2. Sßcit größere ^ebeutung für ben ©ang ber S^eformation !)aben

bie 3SeIt^errfd)aft§pIäne be§ .faiferg farl V. gehabt. SBeil er

über tDeite Sänber gebot, ®eutfd)Ianb, Spanien, bie 9?ieberlanbe, btn

größten %t\l öon i^talien: fo lebte in feinem £o:pf bie alte, längft über*

hjunbene ^bee toieber auf öon einer ein'^eitlid) geleiteten (£'^riftent)eit,

bcm ©otte^ftaat, einer tt)eofratifd)en llniücrfaImonard)ie. @r betrad)tete

fid) aB ben ©d)irmT)errn ber abenblänbifd}cn G^riftenfjeit; ha^ S^aifer*

tum be§ '^eiligen römifd)en 9^eid)§ foHte nid}t bto^ ^l^rafe fein, fonbern

in feiner üolten 93ebeutung erneuert trerben.

^iefe Seflrebungen f)aben I)emmenb unb förbernb eingeJuirft

auf ben ©ang bcr Üleformation:

I)cmmenb, tneil ^aifer tarl V. für ba§ nationale ©mpfinben,

für bie nationalen 2Bünfd)e bcr ®eutfd)cn gar !ein SSerftänbniö

fjatte;

förbernb, tt)eil feine 3SeIt^errfd)aft§pIäne if)m foüiele ^^einbe

fd)ufen, foüicIe £onfIifte bereiteten, ha^ er immer öon neuem get)inbert

lüurbe, bie ^e^erei aiiögurotten. ^er §a^ gegen bie ungeheure ^e*

ge'^rlid)!eit ber §ob§burger tvax ber fid)crfte 33unbe§genoffe ber (£öan*

geüfdjcn. ^ie Dppofition lüar nid)t immer bie gleiche; balb biefe, haib

jene feiublidjcn 9[IMd)tc erhoben fid) gegen ben ^aifer. Qm S^u'^e !am

er nie; felbft bie ^äpfte biefer 3eit ftanben faft immer in offenem ober

öerftcdtcm ®:geufa^ gum ^aifer:

a) ^ei bcr Slurie begegnete ber Eaifer, bcr fid) al§ 8d)irmDogt

bcr abcnblänbifd)cn fird}e füllte unb öon bcr 9?ottücnbig!cit einer

Sleform burd)btungcn mar, bem größten 93?iBtrauen. ^ie ^äpftc ber

bamaligcn ßcit marcn in erfter Sinic italicnifd)e f^ürften; gubem Ijütcten

fie äugfttid) bie eintröglid)en 9icd)te, iücld)e fie in ber ^irdjc befa^en;

bei einer 9xcform lonnten fie nur öerliercn. i^a'^rgefintclang h)id)en

fie ber Berufung eine§ lonjilS gefliffentlid) au§.

ß) 33on größter 58ebeutung ift für bie @cfcf)id)te bcr D^eformation

unb ©egcnrcformation ber ja:^rl)unbertclaugc ©egenja^ ^tuifdjen
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ben Käufern ^abäbutg unb SSnIoig*S3ourboni) getuefen. SSier

Stiege "fiat larl V. gegen ben frang oft jcf)en fönig ^ranj I. geführt.

SBiebet^oIt traten ©nglanb, S5enebtg unb ber ^ap^t auf bie Seite

^ran!reid)§.

y) Unb bagfelbe ©treben narf) unbegrenztem 5tbfoIuti§mug rief in

^eutfc^Ianb eine Dppofition ber ^^ürften '^eröor, tüeld^er ber

Saifer erlag. 9Jad) ber ©d)Ia(f)t bei 9J?ü^Iberg 1547 ftanb f arl V. auf

ber §ö^c feiner 9J?ad)t. %a trieb i'^n feine 93ege:^rlicl)!eit gu ghjet

öerfiängni^öollen ©rf)ritten: einerfeit§ öcrle^te er feinen eigenen 93rubet

^erbinanb, inbem er entgegen frü"^eren Seftimmungen ha§ 9iei(f) unb
bie faifertrone bauernb mit (Spanien üerfnüpfen mollte; anbcrfeitä

ftrebte er barnac^, aud) in ®eutfd)Ionb ein tüirÜid) monar(^ifd)e§ 9te*

giment ouf5urid)ten, mie er e§ in Spanien unb ben ^fJieberlanben l^atte.

5(ber aB feit 1547 feine 5lbfid)t, bie ,,fürftlic^e 2ibcrtät"3uunterbrücfcn,

immer offener fieröortrat; aU ba^u bie 9Iu6fid)t auf bie üer^^afete fpanifc^e

©ufjeffion fid) eröffnete; al§ bie ©panier fd)on je^t ftd^ irie bie Ferren

in ©eutfditanb benal^men: ha fü'^Iten lieber eüangclifdje tüie

fat^olif^e dürften i"^re i^ntereffengemeinfd^aft. ßuerft

hjurbe bem faifer ein jäljer paffiüer Sßiberftanb entgegengefe^t, bi§

9J?ort^ öon ©ad}fen eine ?5ürftenöerfd)tüörung guftanbe brad)te unb

1552 bog ganje ftolge ^chäuhc farl§ V. jertrümmerte.

3. '2)ie§ fü'^rt un§ üon felbft auf bie ©tcüung ber g^ürften

5ut Steformation. ©d^on lange maren bie beutfd)en f^ürften bie

2;räger ber nationalen Erbitterung gegen Ü?om getüefen. W\i 9?atur='

notluenbigfeit füfjrten nun bie l^iftorifd) loirfenben 9!}?äd)te ber Qni
gu einet immer engeren SSerbinbxmg gttJifdien ber S^eformbetüegung

unb ber ©od)e ber „fürftlid)en Sibertät".

'^it 9J?ad}t ber f^ürften ift burd) bie 9fleformation au^erorbentlid)

getuac^fen. ©ie ftanbcn an ber ©pi^e ber entfte!()cnben Sanbe§tird)en,

unb in ben ptotcftantifd)en S^crritorialftaaten fiet bie 9?eben*= unb WiU
regierung be§ mäd)tigen £Ieru§ tüeg. f^^erner ging mit ben eingesogenen

Sird)engütern ein großer Seil ber gemeinnü^igen 5lufgaben, nament='

üd) be§ llntetrid)t§, auf ben ©taat übet.

©er ©ieg be§ ^^ürftentumö über farl V. "^at ben $roteftanti§mu§

a\i§> fd)merfter S3ebrängni§ gerettet. SDie @emeinfam!eit ber n)eltlid)en

i^ntereffen füfjrte alöbann 1552 gu ^offau jur au§brüdlid)en 9Iner!en«=

nung be§ ^rotcftanti^muä, gur ^orität ber ^roteftonten mit ben

tatt)oIi!en.

(£ö folgte ber Stug^burget üteligionSftieben 1555. 9J^ögen

feine SSeftimmungen bem ^eute lebenben ©efc^Iec^t aud) al§ ein flog*

1) SSgl. S. 109 \l 128 ff.

26*
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Iid)eg (Srgebniö ber großartigen 9?eforination§ben)egung erf(feinen:

fo liegt l^ier boä) „ber entjd^iebene S3ru(f) mit bem ©tjftent be§ 9J?itte^

altera öor, ber crfte erfoIgreid)e SSerfud), in einem großen ©taate ber

abenblänbijd;en ß!)ri[tenl^eit bie 01ei(i)bered)tigung gmeier 93e*

!enntnijfe bouernb 5U begrünben". f^reilid) galt biefe ÖIei(i)bered)*

tigung nur für bie 9^eid)§ftänbe; bie Untertanen erl^ielten ha^ 9fted)t ber

3iu§iüanbcrung (cuius regio, eius religio), ^aö Äir(i)enregiment

ber ^Jürften hjurbe au^brüdUd) aner!annt.

D.

^ie ^cöenrefotmatiott.

Sfloä) in ber 1. ^älfte be§ 16. i^at^rf). begann eine große, ge=

maltige ^Rcaftion, bie fic^ in 5tüeifad)er SBeife äußerte:

in einer (£rfd)Iaffung ber neuen unb

in einer ©rftar!ung ber alten 5[Räd;te.

^ie ?5reit)eit, bie (3tör!e unb ber ©toI§ ber ^roteftanten, tüurbe i!^re

©d)h)äd)e; ber 9tutorität§gIoube, bie Sd)rt)ä^e ber £att)oIifen,

n)urbe if)re ©tär!e.

1. 3*^ci (5^efa'f)ren bebro"^en immer trieb er bie etiangelifd)e Äird)e:

5(u§artung ber ^reif)eit unb, al§ ?5oIge babon,

neue @eifte§!ned)tfd)oft.

^ie Ütcoolutiort ber 33auern, bie 9tu§fd)reitungen ber eüangetijd)cn

S^abüalen tnaren fd)ulb baran, ha'^ id)on balb oon einer lt)ir!Iid)en (5Jei[te§*

freitjcit nid)t me'^r bie 9tebe fein !onnte; e§ begann eine neue einfeitige

2)ogmenbiIbung. Sie (Sntfte{)ung ber £anbe§tird)en füf)rte ju einer

njeitgel^cnben 9{bt)ängig!eit oon ber (Staat^geinalt.

3(m bebenflid)ften tnurbe bie große B^i^fP^itterung ber $rote«=

ftanten. ^a§ (Sntfd)eibenbe rt)ar ja bie ^Befreiung ber ^erfönUd)feit

geinefen, unb ber ^nbioibualiSmu^ ber e0angelifd)en ^ird)e brängte

boI)in, ha^ jeber f»d) feine eigene 5rnfid)t bilbete. 9(ber in ber ibealen

Äird)e foll bei oielerici (Stoben unb üielerlei 5D?einungen bennod) ein

©eift ber Siebe alle tiereinen. (Statt beffen h)urbe bie Unbiilbfamleit, ja

ber erbitterte |)aß 3n?ifd)en ben üerfd)iebenen 0?id)tungen ber :prote*=

ftantifd)en 5l'ird)e immer größer:

äiüifdjen ^ena unb SSittenberg;

5tt)ifd)en 9trminianern unb ©omariften in ben nörblid)en

SfJieberlanben;

äloifd;en 9(ngli!anern unb Puritanern in ©nglanb unb (Sd)ott=

lanb:

befonber§ aber 5tüifd)en Sutl^eranern unb ßaloiniften;

3ioifd)en ^urfad)fen unb Äurpfals.
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2. ^n htn xonxantfd)en Sänbcrn tt)urbe ber fteif)eitl{d)e (^eift ber

Slenaiffancc unb be§ |)umoni§mu§ gebannt unb bie mittelalterlidje

£ird)e ernenert: 9?ü(i!e:^r gnm 9]lönd)§ibeat unb gut Sßeltflud)t; @rün*

bnng neuer Drben, befonber§ beö ^efuitenorbcnö (1540); (Srneuerung

ber ^nquifttion (1542); dindU^x äu ben ^äpftlid)en SBett^errfd^aftS*

anfprüd)en 1).

1.

^a§ S;tit>etttitter ^onii 1545—1563.

®a§ ^onäil ift nici)t luä'^renb ber gangen ^eü äufammen gehjejen, fonbern

:

1. 1545—1547: 91I§ über ben ©ang ber Sßerl)anblungen ein 'heftiger

fonflüt äit)ifrf)en S'aijer unb ^apft anSbrarf), tourbc ba?: tonail narf) ^Bologna

Oerlegt unb balb borouf üertagt.

2. 1551/2: aSegcn ber abermoB brol^enben Jlonflüte toor e§ bem ^apft

SuIiu§III.fef)rn)intommen,bapa§^onäiIbur(f) turfürft9Kori^t30n©ad)fen

gefprengt Würbe.

3. 1562—1563 : Sie 'f^urc^t bor einer gallifanif^en Sanbc§firrf)e üeran*

la&te ben $ap[t $iu§ IV., ba§ Äonji! tion neuem ju berufen. ®ie ttJicE)tigften

S3efc^Iüfje jinb 1562 unb 1563 gefaxt trorben.

Seit bem .^a^re 1524 :^aben bie taijer ^axl V. unb ^^erbinanb I.

bie S3erufung eine§ allgenteinen Äonäilö üerlangt, bamit

1. bie ai§> notiuenbig er!annte 9^

e

form ber ^ird)e an ^aupt unb

©liebern :^erbeigefüt)rt unb

2. eine S5er[tänbigung mit ben ^roteftanten ermögUd)t hjürbe. —
f^erbinanb I. :^at feine SSünfd)e in einer S)en!fd)rift niebergelegt, tüorin

er unter anberem (ginfü^rung ber SSoI!§fprad)e in ben ©otte^bienft,

©eftattung be§ 2lbenbmat)B in beiberlei ©eftalt unb bie ^riefteret)e

üerlangte.

Sa^r^e^nte i)inburc^ ^at ba^ ^apfttum fid) ber ^Berufung eineg

fongil^ iDiberfe^t ober nur mit Söiberftreben nad)gegeben, unb fc^Iie^^

lid) ift e§ ber turie gelungen, beibe§, bie ^Reform unb bie ^er='

ftänbigung mit ben ^roteftanten, ^u öereitetn. ^m bie

allerfdiHmmften 9JJiPräud)e ber ^äpftlid)en ^inanaoerioaltung :^at

^iug IV. au§ eigener 9Jlad)tüon!ommen:^eit befeitigt.

3Sie ift ba^ möglid) gctüefen? S)ic 5!)Uth)ir!ung ber ^ro^

teftanten auf bem „freien" fonsü tt)urbe formell geftattet, ja fogar

gert)ünfd)t, tatfäd^Ud) aber unmöglid) gemad)t. (Sd)on 1545 toar be*

fc^Ioffen njorben, e§ follte nid)t nad) 9Zationen, fonbern nad) topfen

1) ^üx bie ^olgeseit lüurbe luidjtig, bog bie poIitifcf)en 3tnfprücf)e ber köpfte üon

ben fatt)oUfd)en Sänbern abgeix)iefen, aber im ^ompf mit b^n proteftantifc^en Säubern

geltenb gemocf)t tourben.
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obgcftimmt tucrbeii. 28ie grofe aber ba§> übcrgemicfit ber Italiener

tnar, get}t baraii§ "^eröot, ba^ bic legten S3cfd)Iüffc oon

187 Stoliencrn,

31 ©:pQTiiern,

29 ^rangojen,

2 ®eutjd)en,

1 ©nglänber

gefaxt jinb. ©in ^efuit eröffnete bic ^ebotte, nnb ein anberer :Sffitit

Unb njcnn iuir nad) bcni @rgebni§ be^ S^ribentiner ^onjiB
fragen, fo muffen itjir gtüeierlei unterfdjeiben:

1. ßttJar erneuerte man in lüciteftge^enber Sßeife ba§ im 14.

nnb 15. ^al^rf). fo fef)r erfd)ütterte ^tutorität^pringip unb

ftcllte c§> mit üollcm S3en)uf;tfein bem ^ringip be§ ^roteftantismu?,

ber inbioibucllen g^rei^eit gegenüber. ®ie Dogmen ber £ird)e

njurben gu einem großen ©efe^bucf) öon eherner S3eftänbig!eit §ufammcn*

gcftellt; alle Gräfte ber römifd)^!otf)oIifd)cn £ird)e tnurben gcntralifiert

unb bie 5D?ad)t bcö ^apfte§ au^erorbentlid) er'f)ö^t. ^n ber legten

©i^ung er{)oben fid) alle ^rälaten unb öerflud)ten bie ^e^er.

2. %hcv in einem $unft ift bie £urie unterlegen: bie 3SeÜ==

fierrfdjaft, bie §errfd)aft über ben ©taat t)at fie nid)t miebergeininnen

!önnen. SSo^l mürben 1563 bie meiti:ftget)enben ^efd^Iüffe gefaxt,

burd) me(d)c man ben Staat mieber ber Äird)e unterorbnen molltei).

3Ibcr üon ben !atf)oiifd)en ®rofemäd)ten '^at nur ber beutfd)e ^aifer

i^erbinanb I. für feine ©rblänber bie 2BeItf)errfd)aft5anfprüd)e ber

Änrie angenommen, f^rantreid) Ijat bie 3:ribentiner ^efcf)lüffe über^

f^awpi niemals offisiell befannt gemad)t. ^^ilipp IL befd^lofe 1565

bie ^ublüation, aber unter ber au§brüdlid)en 33ebingung ber lln*

gültig!eit aller ^ßerfügungen, bie ben ©influfe be§ fat^olifdjen tönigä

auf bie (Ernennung ber fpanifdien Prälaten fohjie bie Unterwerfung

ber geiftfid)en @erid)t§bar!eit unter bie meltlid)e Ratten abfd)tüäd)en

!i)nnen. (Sbenfo ^anbeÜe SScnebig.

1) e§ ift d)ataltetifti|cf), ba^ bic römifrf)e Äir(i)e fid) ttjpf)! jeitrtjcife in bai Unöer*

mcibnd)c fügt, ober gnmbfä^Iic^ ntemoB ein ^ota tjon if)ren „xinoeräufeerIirf)en

SRcd)tcn" preisgibt. So mürben auc^ 1563 58efd)Iüffe gefafjt, in benen man bie Ernennung

ber ^ifd)öfc ben >üc(tlid)en öemalten entzog, bie §eranäiel)ung ber ®eiftlid)en oor bic

njeltli^c @erid)t£ibarlcit tierbot, bie gciftlid)e ^^urisbiftion üon jeber S3eauffid)tigiing

burd) ben ©taat befreite, ba^^ föniglid)e ^lajet abfd}offte unb tierlangte, ba'^ ber welt-

Iid)e 'äxm immer ber J?ird)e jur SJerfügimg ftef)c.
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2.

^ie Btutiöen ^ttc bev ©cöcnreformation.

A. 3eltaiter ^^Ui^^S II.

I. iS|)anien

uttb bie H^anijfd^en

9Ucbei'(ttttbc.

1566 bet «über*

jturm.

1567—1573 2tI6a

ift©tatt:^oIter ber

S'iieberlanbe.

1568 §intict)tung

©gmontg unb

§oorng.

1562—1593 acf)t

blutige JReligiong*

Iriege.

1562 Slutbab ju

«äfft).

1572 «lutf)0(i)äeit

ju ^ariS.

(Snglanb.

1553—1558 3Koria

bie tatf)oIifc^e.

1558—1603 eiifo-

bet:^; i'^r ®egen*

fa^ 5U SDlatia

©tuatt.

1571/2 Umtriebe

be§ ^erjogg üon

5?orfoI!.

Ätttle.

1563 (£nbe be? 2;ri*

bentiner IJonäilg.

1570 (Sj!ommuni=»

fationSbuIIe beg

^apfteg ^iu§ V.

gegen Slifabetl^.

II. ©d^on 1571/2 f(i)eibet fic^ 3Befteuropa in jhjei ©ruppen :

«ßfjilipp II. öon ®^ant(n;

Sllba in btn 9llcbcr(anben;

bie ©uifen in granlrei^;

SWaria ©tuort in engJanb;

bie Glitte,

SBit^etm ü. Dranien in ben

SÄtcberlanbcn;

bie Häupter ber Hugenotten in

eiifabetf) in enornnb.

III. 2)ie Umfturäplänc 9?orfoI!g in ©nglanb fci)eiterten ; mit ben Hugenotten

hJurbe in ^ran!rei(^ 1573 fjrieben gefd^Ioffen; Stiba mürbe 1573 aug ben 9lieberlanben

abberufen. 1573—1584 roar öer^^ältniämöfeige 9tut)e.

IV. i&ö^c|>unlt

9tu§fi(i)ten auf eine

Spanien unb bie

9}teber(anbe.

1580 Sßereinigung

^ortugoB mit

Spanien.

1584 ©rmorbung

Bilf)elm§ üon

Dranien.

1585 Eroberung

2tnttt)erpen§.

bc& Äam^fcS 1585—1588 (1593). ^t)ilipp II. ^at bie größten

SSefteuropa umfaffenbe f)abgburgifci)e 3BcIt^errfd)aft

:

1584 Sob beg Her*

jogg 0. 2iIen5on.

1585 bie ^eilige

£iga, alg beren

Haupt man ^t)i*

lipp II. bejeic!)*

nen fann. ^ijx

3rtie(f ift, bie

S^ronfolge beö

reformierten

Heinrid) üon 9?a*

üarra ju üer*

f)inbern.

5tugfiif)t, ba^ W'
lippg Sod^ter (grbin

ber franj. ^ronc

roirb.

(Sngtanb.

1585 9leue Sitten*

tote auf ©lifabctt).

1587 Hinrid)tung

ber SJioria ©tuart,

roeld^e ^^ilipp II.

ju i^rem ©rben

für ©nglanb unb

©rf)ottIanb einge*

fe^t f)at.

bie ^urie.

1585 ®regor XIII.

gibt feinen ©egen

jur Iieiligen Siga.

©ijtug V. ej!om*

mimijiert ^cixi"

rief) IV. u. erllärt

i^n ber franjöfi*

f^enSronefür ticr*

luftig.
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V. mtc glätte ^^Ui^^S II. fdjeltctni):

1588 Untergong ber gcttJaltigcn Slrmaba, bie juglcid^ gegen (Snglanb unb
gegen ^ollanb ben entf(f)eibenben (3cf)Iag auifü^ren follte.

1592 3;ob 9{Iejanber§ bon ^arma
; fcttbem tjaben bie Sponier in ben ^Jicbet"

lanben feine Erfolge me:^r.

1589—1593: ^einrirf) IV. erringt bie fronäöfifcf)e trone, tritt gut Iotf)olifrf)en

fi'itd)e ü6er unb marf)t fjriebc mit feinem SSoI! unb mit bem ^apft.

1598 bo§ ©bift Don 9?onte5 genjät)rt ben Hugenotten 9teIigiongfreit)eit.

B. ®cr SOio^riöe Ärlcg (1618—1648).

I. ©cbrättönlS bex ^rotcftantcn

:

1. ®er böf)mifd)*pfäläijc^e ^rieg:

1620 ©cE)Iad)t am meiBeu 93eTg.

^n 93ö^men n^irb ber ^roteftanti§mu§ ausgerottet.

2. ©er nieberjäd)fifd)*bänif(^e ^rieg:

1626 bie ©iege bei Sutter am SBarenberg unb an ber Seffaucr ©fbbrürfe.

1629 triebe ju Sübcd mit (Sf)rij'tton IV. öon S)önemar!.

1629 ba§ 9leftitution§ebift.

@Iei(f)äeitig jinb in gfTanIreid) bie Hugenotten 1628/9 besiegt worben. ®er

faf^olifdie 5lönig ©igiSmunb öon ^olen lämpft gegen feinen SSetter ©uftaü 5(boIf

öon ®ci)lüeben, beffen 2;i)ron erbeonfprudjt. Sie fatf)oIif(f)e ^ortei marf)t jid) Hoffnung

ouf bie SBiebergettJinnung üon ©d^weben unb HoHanb. 5lud) in (Snglanb fe^t bie

SIrbeit ber ^efuiten mieber ein, rt)o ein ©tuart auf bem 2;:^ron fi^t unb mit einer laitjO"

ifd)en ^ßrinjeffin öermäl)lt ift.

II. ^efteiitttg:

1630 ^ürftentag ju 5Regen§burg, njo ber fattjolifd^e Äurfürft SJiaji'

mitian tion 93at)ern am lauteften bie Slbfe^ung SBallenfteinS forbert.

1630—1632 ©iege§äug beS ©d)tt)ebcnlönig§ ©uftoü Stbolf bur^

Seutfc^Ianb.

1635—1648 (1659): Sirieg jujifdjen ben Höufern Ho^^tiurg unb
33ourbon. 2)a§ fatt)oIifd)e %xantxeiä) öerbinbet fic^ mit ben proteftan*

tifc^en Seutfdjen unb ©diroeben, um bag Hau§ Hai'^t)urg nieber*

juWerfen.

C. gubtölö XIV. 1643(1660)—1715.

I. ^ebrängniS bev 5protcftantcn:

(SS eröffnet fid^ bie2tu§fic^t,Honanb unb (Snglanb ber latf)oIifd)en5tird)e luiebcr-

jugehJinnen. Saju fommt bie ©egenreformation im ©Ifa^ unb in ber Äurpfalj.

1681 ber 9laub Strasburgs.

1685 2tuft)ebung be§ (Sbi!tS öon 5lanteS.

1685 ber fatfjolifdje ^ofob II., ber gang öon Subtuig XIV. abpngig ift, mirb

5lönig öon (£nglanb.

1) ®Iei(^3eitig begann im 9?orboften baS lange ^Ringen jttJifc^en ©d)n)ebcn

unb ^olcn, baS bamit enbete, bafe ^olcn römifc^'=fatl)oIifd), ©d)tt»eben lut^erifd)

Ujurbe.
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II. Um^<^\»und:

1688 öeriagen bie englänber ben lat^olifdien ^aloh II. unb marf)en 1689
ben proteftanttfrf)en SBtIf)eIm tion Dramen ju i^rem Äönig.
2)iir^ ben pfälaifcf)en etbfolgefrieg (1688—1697) unb ben fpamfc^en

erbfolgefrieg (1701—1713) tuirb bog Übergelüirf)t granfreid)ä geftürst.

®ie ©egentefornxotion ift eine 9leaftton beä roma*
nifdien (5^eifte§ gegen ben getmanifd)en grei!)eit§-^ unb
©elbftänbig!eit§brang. %k ^aupttreiber n^aren bie ^efuiten;
bie ^iiUl maren fRed)tgbru(^, (SJütetberaubimg, „®ragonaben", ^euer
unb 8d)rt)ert; bie ^anblanger haaren bie ganj öon fpanifcfjem SBefen
erfüllten ^obgburger.

goIgcnbeS erfd)eint mir befonber§ ern)äT)nengrt)ert:

1. Unter langen, blutigen fämpfcn ^at fic^ im 16. unb 17. ^a^r^.
bie ^ä)ctt>nn^ ber ^onfeffionen öoüäogen:

in Italien, (Spanien unb Portugal ^atte bie 9^eformation

nid)t öiel Eingang gefunben; aber f)ier tüurbe mit ber ^e^erei suglcid^

bo§ ^errlid)e ÖJeifteöIeben ber 9^enaiffance unb be§ ^umani§mu§ erftidt;

in (Jranfreid) beftanb ber 8. 2:eil ber S3eüöl!erung au§ §uge*
notten. m§> Submig XIV. i^nen 1685 bie 9^eIigion§frei^eit na^m unb
mit immer größerer @raujam!eit bo§ S3e!ef)rung§n)erf betrieb, ba finb

200000 Hugenotten auggeiüanbert, barunter 16000 nad) 33ranbenburg.

Subtüig fd^äbigte baburd) auf§ empfinblid)[te ben äBol^Iftanb feinet

i?anbeö.

@§ gelang Spanien, bie füblid^e ^ätfte ber SfJieb erlaube, ^Belgien,

feftgu^alten unb ^ier bie ^Deformation §u unterbrüden.

i^n ^olen, 95ö:^men, in gan^ iD|lerrei(^*Ungarn mar ber

Slbfalt bon 9Dom au^erorbentlid) gro^ gen^efen. ®ie blutige (55egen'=

reformation in ^olen ift ein 28er! ber i^efuiten; in S3ö:^men, Cfterreid^*

Ungorn t)aben bie '^abgburgifi^en faifer ^erbinanb II. unb III. unb

Seopolb I. mit ©ettjolt bie römifd)e £ird)e toieber aufgerid)tet.

dagegen 'hielten bie meiften germanifd)en SSöIfer, ollen

©reuein jum Sro^, an ber 9fleformation feft: ©rcpritannien,
^ollanb, ^änemar!, ©d)tt)eben, ^lortüegen. i^n Seutfd)*

lanb tüar faft alleS proteftantifd); aber bie unfelige 3<^^ipi^tterung,

namentüd) bie IXneinigteit gtuifc^en £utl)eranern unb Saloiniften, i)at

eö ben igcfuiten unb ben §aböburgern Ieid)t gemad)t, grofee Steile für

9Dom gurüdguerobern.

2. ^er ix>av ber »eficgte?

a) ®ie Sa'^re 1585, 1629, 1685 finb brei ^ö^epunfte ber ©egen^

reformation. 2Bie nod) 1547, erfolgte aber jebeSmal ein gemoltiger

Umfdinjung.
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'motjl ^aben ^axl V., '^WPP U., ^erbinatib II., Submig XlV.

bet Tömifc^cn firdic meite ©ebiete äurüdgerroimen; aber jule^t iroren

jic immer bie ^eficgten. ^ie ©rünbe iraren [tet§ biejelben: bie SScr=

mifd)img Oon tücltlid)cn unb !ird)Iid)en 33eftrcbuTigen. 3^re SSelt^

{)errfd)aft§pläne fd)ufen it)nen öiele g-einbe; bnbei fpielte ber ja'^r*

:^unbertelangc ©egettfa^ jhjifc^en ben Käufern ^ab^burg unb S5aIoi§*

S3ourbon bie lx)id)ttgfte 9toUe.

®amit pngt i^r ©treben nacf) 9IbfoIutigmu§ gufammen:

^arl V. unterlag nad) 1547, hjcil er bie „fürftlii^e Sibertät"

antoftete

;

^t)ilipp§ II. Tlaä)t tüurbe befonber§ burd) ben Slbfall ber

9?icbcrlanbe erfdiüttert; bort jolltc bie Unterbrüdung jeber

!ird)Iid)en ^rei^eit bem tönig ba§ 9J?itteI tüerben, um bie

:^crgebrad)ten :poIitifc^en ^rei"^eiten niebergutreten, um in ben

9?ieberlanben ebenfo unumfd)rän!t regieren gu !önnen tüie in

©panien;

taijer ^erbinanb IL ptte öietleidit nad) 1629 ben ^ro*

teftanti^muS in ^eutjd)Ianb öernid)ten tonnen, tüenn er ni(^t

burd) feine abfoIutij'tifd)en ^läne bie Sierritorialfürften beun='

ruf)igt !)ättei);

in t^ran!reid) Itjollte Subiüig XIV. nid)t nur über ben ©taat,

fonbern aud) über bie Äird)e abfohiter ^err fein.

Überall biefetbe (£rfd)einung: SBeIt^errfd)oftg^Iäne, öerbunben

mit bem ©treben nad) abfoluter §errfd)aft über ©taat unb £ird)e.

ß) 3m 16., 17. unb Einfang bc§ 18. ^al^r^. öollgog fid) eine

merllüürbige 9J?ad)tOerfd)iebiing:

1648 ücrlor haS' ^au§ §ab§burg unb 1713 Subtuig XIV. bie

^or'^errfd)aft in ©uropo.

Italien ift feit bem 16. ^a^r:^. zerrüttet; ©panien ^at

fid) in ben Rümpfen ber Gegenreformation öerblutet, unb bie fpanifd)en

9^(ieberlanbe, ^Belgien, lagen bi§ gum 19. 3at)rt). barniebet;

^olen ging feinem Untergang entgegen; Ofterreic^^Ungarn blieb

in ber ßnttüidhmg gurüd; für ^ran!reid) begannen balb bie fd)red=

Iid)ften inneren ©türme.

dagegen fing im 16. ^afjrf)., befonberö aber nad) ber SSer*

treibung ber ©tuart§ (1688), englanb§ h)eltbef)errfd)enbe 9J?ad)t an,

fid^ 5u entfalten; ^ollanb unb ©d)rt)eben Ratten im 17. i^a'^r'^.

bie SSebeutung üon @ro^mäd)ten; 33ranbenburg = ^reufeen tüurbe

1) Umgclcljrt mürbe es bem englifd)en Äönig tarl I. (1625—1649) gelungen

fein, ol)nc ^nrlomcnt abjolut ju regieren, menn er nid)t immer üon neuem mit ben

poIitifd)en SJcftrebungen fird)Iic^e üerbunben Ijättc.
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bie SSormad^t ber beutfdPien Protestanten unb tuuc^? gerabe burd) ben

SSiberftanb ber ^abgburger immer me^r giir @ro^ma(i)t ^eran.

Sa, ^^tlipp II., Subtüig XIV. unb bie i)ab§burgifd)en taijer

finb bie imfreitüinigen Schöpfer öon ^oIIanb§, Snglanb§ unb ^reufeenö

©rö^e getoorben.

y) ^n einer SScgiel^ung unterlag auä) Ütom : ^mmer me'^r trat

an bie ©teile ber abjolutcn £ircf)e ber abfotute 8taat; bie ^ap[t!ird)e

tüurbe in i^rer poütifc^en Stellung §urüdgebrängt. Siefelben 5laijcr

unb Könige, föeldje So'^rgefjnte 'fjinburd) für bie !atboIifcf)e £ird)e ge*

fäm:pft, ungel)eure Opfer an ^enfdienleben unb an &^lb gebrad)t,

öiele Xaufenbe fe^er t)crnid)tet ^aben, tuaren nid}t gemillt, i^re (Staate*

:^of)eit ber Äirdje iintev5uorbnen. ^f)ilipp II. mar nid)t m:r :^err

be§ fpanifd)cn ©taatc§, fonbern aud) ber fpanifd)en ^ird)e unb bulbete

leine Eingriffe in feine fird^Iid^cn Ülec^te; tt)iebert)oIt ift e§ barüber ju

^eftigen 5(u§einanberfe^ungen mit 9^om gcfommen. %tx fponifc^e

£Ieru§ tvax bem Könige untergeorbnet, bem (Sinflu^ 9?om§ foft tiöllig

entzogen; fogar bie ^nquifition tuar in «Spanien eine !önigli(^e @in=*

rid)tung.

9Jtan geh)ö^nte fid) baran, bei politifdjen 9lbmad)ungen 9ftom

unb bie £urie gang au§ bem Spiel §u laffen. 3m ^^ftfäHf d)en f^^^i^*

ben (1648) nturbe öon oornf)erein jeber SSiberfprud), mie er oom ^apfte

gu ertüarten h)ar, aB njirhing^tog be5eid)net. 9^amentlid) mufete bie

Slurie, tro^ ii)xc§> lebhaften ^roteftc§, fid^ barin fügen, ba'i^ äa'^Ireid)e

oielumftrittcne beutfc^e ^ird)enftaaten, b. '^. geiftlid)e O^ürftentümer,

fäfularifiert unb eoangelifd) blieben.

Unb in grantreid)? ^erfelbe Subföig XIV., ber ben Hugenotten

il)re 9fteIigion§frei^cit nal^m, I)at mit bem ^apft ^nnogenä XI. einen

langen, erbitterten Äampf gefü'^rt. 1681 trot ein frangöfifdieS 9lationaI*

fongil gufammen, unb 1682 mürben bie berü:^mten 4 gallüanif d^en

Strtüel einftimmig angenommen, loeld^e bie pöpftlidje ©emalt toefent*

lic^ befd)rän!ten:

1. Sie pä[tlicf)e ©etpalt erfltecft fic^ nur auf geiftlirf)e, nid)t auf ttjeltlirf)e Singe;

bz^alb fönnen bie Könige nid)t burrf) ben ^apft abgefegt nod) i^re Untertanen öon

bem Sreueib entbunben toerben;

2. in ©emö^eit be§ fonjiB ftc^t bie päpftlid)e ©elDoIt unter ben 58ef(f)Iüfjen

allgem einer 5?irrf)en0erfommlungen

;

3. bie päpftlicf)e@eh)alt tjat firf) ju regeln nacf) ben ollgemein angenommenen lircf)««

Iid)en ©efe^en unb ingbefonbere nad) ben SRed)ten unb ®ett»ot)n:^eiten ber gani!anif(f)en

tird)e

;

4. bie Sntfcf)eibiingcn bei ^apfteg ftefien erft bonn feft, luenn bie allgemeine ^ixö^tn»

t»erfammlung fie angenommen fiat.
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3. 3ur ®cft^i(^tc ber toicxan^.

Slklcl) ein XInf)ciI l^at bie „Giiil^eit" ber Äirrf)e über bie SJknfd)*

I)ett gebrad)t! bie SSa^nöorftellung, ha^ alle 9J?enjd)en genau basfelbe

beuten unb glauben müßten, eine 33orfteIIung, n3el(f)e bie gro^e Un*

gleid)t)eit ber 5J(enfcf)cn gar nid)t bcrüdfic^tigt! Unb wk lange t)at e§

gebauert, bi§ 93ürgcr üerfd)iebener Äonfcfjionen in bemjelben (Staate

unangefodjten ncbencinanber leben tonnten! Statt ber einen £ird)e

^atte man mm äiüei ober brei: £att)oIi!cn, Sut!)eraner, ßalüiniften.

5(ber on bem ©runbja^ ber (Sint)cit ^ielt man feft, tüenn oucf) nur

innerhalb eineö Heinen Territorium^. Suf^er Ie"^rtc bie grunbfö^Iid)e

Unbulbfamteit, unb ßaloin t)at eine @d)rift üeröffentlid^t, um §u

geigen, iure gladii coercendos esse haereticos („mit bem (3d)lt)ert

müfje man bie Äe^er beglDingen"). Söag man früt)er für ben großen

©otteeftaat geforbert tjatte, öerlangte man je^t für ben einzelnen Staat:

völlige Gint)eit. Qu wdäjtn Unge'^euerlidjtciten 'f)at ha§' gefütjrt! 3Iuf

bem 9(ug§burger 9^cIigion§frieben (1555) mürbe befc^loffen „cuius

regio, eins religio", b. f). ber Untertan muB ber ^onfeffion ht§>

Sanbes'^errn folgen, unb im 25cftfälifd)en gerieben (1648) {)ieU man an

biefem ©runbfa^ feft, nur ha^ je^t brei tonfeffionen, ftatt big'^er gtüei,

anerfannt iDurben. — W.§> in granlreid) ^einri(^ IV., um feine bi^*

:^erigen @Iauben§genoffen, bie Hugenotten, gufriebenguftenen, 1598

ha§ (Sbitt üon 9lante§ gab, lüu^te er feinen anberen Stusweg, aU ha^ er

bie |)ugenotten al§ einen gefd)Ioffenen, potitifd^ organifierten ©taot

im Staate anerfannte.

5tber allmäf)lid) füt}rte bie ©nttüidlung ba^in, ba^ man in ben

!atf)oIifd)en Säubern gur fd)roffften Itnbulbfamfeit 3urüd!el)rte,

ttjä^renb in ben :proteftantifd)cn ha§> ^ringip ber allgemeinen @Iau*

ben§freit)eit met)r unb me^r §ur öeltung !am:

a) ^af^olifc^e Sänber:

Sn Spanien, Portugal, Italien trar ööllige ©int)eit ber

^ird)e; '^ier tannte man teine 9teIigion§freit)eit.

Sagegen tjatte man mä^renb be# 16. ;5"'^i^^. in g-ran!^

reid), Ofterreid)^Ungarn, S3al)ern unb in ben beutfd)en geift*

nd)cn i^TÜrftentümern ben ^rotcftanten gro^e Bugeftänbniffe ge*

mad^t; fa^en bod) fogar ^roteftanten in ben Somtapiteln. Siefe 3"*

geftänbniffe tüurben im 17. ^a\)x):). alle aufget)oben unb mit ©etnalt

bie Gin^eit ber Äirdie burd)gefü'^rt.

Sie 3?eIigion§tierfoIgungen festen fid) bi§ meit in ba?' 18. 3ot)T^.

fort. Sabei äeid)neten fid) bie I)ab§burgtf d)en Äaifer auö

burd) i'^re grofjen (5ich) alttaten gegen bie proteftantifd)en Ungarn unb

burd) ben unföglid)en ©laubenSbrurf, ber auf Sd)Iefien taftete. ^n
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i^xanUtid) maren 1702—1705 bie blutigen SSerfoIgungen ber Äami''

farbS in ben ßeüennen. 511^ bie proteftantifd)e J^'nr:pfal5 1685 einen

!at^oIifc^en Äurfürften eT!)ieIt, begannen bort Xtntctbvüdung unb SSer^

folgung. ®er (Stsbifc^of öon (Salzburg öertrieb 1731/2 bie ^ro*

teftanten au§ feinem Sanbe; 17000 (Salsburget töxirben öon bent ^önig

^riebrid) SBil'^elm I. in Dft:j3teu^en angefiebelt. ^n 3::^orn, ix)el(i)e§

bamalö gn ^olen geprte, tvax 1724 ha^ batbaxifd)e 33Intgerirf)t.

ß) $xoteftQntifd)e Sänbet:

;^n erfter Sinie ift |)ononb aU eine Stätte ber 9fleIigion§frei'^eit

§u nennen.

^n ©nglanb tüoren bie ^nbe:penbenten, ani'^rer ©^i^e ©rontioell

(1653—1658 ^roteftor), beniüt)t, bie @Ianben§freif)eit bnrc^^ufü'firen.

5lber bie politifdien 3Ser~^äItniffe fü{)rten gu neuen Unbulbfamteiten:

tüeil ba§> Parlament bie tat^olifierenben 2lbfid)ten farl§ IL unb feineä

S3ruber§ ^a!ob II. burd)fd)aute, fe^te e§ ben Stolerangebüten bie un=

bulbfame ^^eftafte (1673) entgegen, tDeId)e bie ^efleibung öffentlid)er

^mter üom anglüanifd^en 33e!enntni§ abt)ängig mod)te. SSitf)eIm III.

(1689—1702) fud)te, fottjcit er fonnte, Xokrans ju üben unb burd)5u*

fe^en.

i^n ber englif(^en Kolonie ^ennftjlbanien lüurbe d)riftlid)e

®ulbung bie ^au:ptforberung ber 1683 befdjioffenen SSerfaffung.

Sine tüeif^erjige Stoleran^ geigten oor allen: bie ^o^ensoHern,
bie ^urfürften öon S3ranbenburg: 9II§ ^of)ann (3igi§munb öom

Iuti)erifd)en gunt reformierten 93e!enntni§ übergetreten tvax, mad}te er

biirc^ ba§> (Sbüt öom 24. ^^ebruar 1614 befannt, ba§ „er §u biefem

feinem 33e!enntni§ feinen Untertan öffcntlid) ober t)eimlid) giuingen,

fonbern ben ^ur§ unb Sauf ber 2Ba^rt)eit ©ott allein befe!)Ien tuoUe". —
Unb mie t)od) fielet ber ©rofee .furfürft ^riebrid^ SBil'^eTm über

Subtüig XIV.! 3Iud) er moHte abfohiter |)errfd)er fein; aber fein

^efpoti§mug begtredte nur ha^ SSo"f)I ber Untertanen. SBö^renb £ub=

lüig feinen anbern !ird)nd)en ©laubcn bidbete, al§ feinen eigenen, He§

ber ©ro^e ^urfürft ßut"f)eroner, (Satbiniften, ^offiolüen unangefod)ten

in feinen Säubern leben, üerlangte nur, ha'^ fie untereinanber ^^riebeu

l^ielteni). 1672 fd)IoB er mit bem ^falggrafen W^PP äBil^elm, bem

S5efi^eröon^üIid)unbS3erg,benben!tt)ürbigen 9fleIigion§ bergleid)

für bie j;ülifd)*!tebifd)en ßrbfd)aft§Ianbe ; e§ luurbe baburd) in biefen

bon fatf)oU!en, £utt)eronern unb ßalbiniften betootjuten Gebieten ein

frieblid)e§ 9^ebeneinanber ber brei S3e!enntniffe ermögtidjt.

1) 2ßie !ann mon tf)n „intolcront" nennen, tüeil et in bem üöllig protcflantijd^en

tßommern feine jefuitifc^e tßropaganbo bulbete

!
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E.

^aö S^ttaltet htt ^lufflänuig mt> hn
ftanaöfifc^en 9ftetJOlutiott.

1.

Äam|)f öefle« bic Scfuitcn (1741—1773).

2)er :3cfuitenorbcn würbe

1759 in «ßorttigol {5[Rini[tci: ^ombal),

1764 in tyranfrei(^,

1767 in Spanien unb 9?eapel,

1773 für bie gonge £ird)e (üom ^apft (Siemens XIV.) anfgef)obcn.

2.

Sag ^eut\(^e {ReiiJ^.

1740—1786 5-rtebric^ II. ber ©ro&c.

1781 ®a§ 3:oIeranäebift ^o\e\s, n.
1786 ®ie (gmfer ^unftation,

1794 2)0^ preuBifdie Sanbrec^t.

3.

tite franjöfif^e 9lebD(utton.

1789/90: ®ic ©üter ber fircfie Werben eingebogen; bie ®eifti(id)en follen üom

Staate befolbet werben.

1793: 5tuff)ebung ber cf)riftlid)en Sircl)e.

1795: 'Sie 2)ireftoriaIregierung üer!ünbet eine wir!Ii(i)e ^Religion^freifieit.

1798: 'Ser Äirc^enftoat wirb eine römifcf)e 9tepiibli!.

1799: ©er £ird)en[taot Wirb oon £efeern, Sd)i§mati!ern unb Ungläubigen (©ng*

länbern, JRuffen unb Stürfen) Wieberf)ergej'tent.

1801: 9ZapoIeon I. fc^IieBt ba§, tonforbat mit «]8iu§ VII.

1803: ^n 2)eutfd)Ianb Werben bie gei[tlicf)en j^ürftertümer fätulorifiert.

1809: ®er Äirc^cnftoat Wirb abermoB aufge'^oben. S(B ber $apft über 9?apoIeon

ben üöann ou§fprid)t, lä^t biefer ifjn üer^^aften unb nad) gran!reid) bringen.

1.

3iüeierlei Strömungen müijen n)ir unterfd)eiben, bie teühjeije

gang t)CTfd)iebene SSegc gingen, tcilttieije gufammenflonen:

a) 3^nmcr, irciter jd)titt bie (SntlDitflung, bie nm 1300 begonnen

^atterbie ^Befreiung be§ hjeltlidjen (Staate^ üon ber tird)c.

ß) daneben txtvadjU ber ©eift ber fRenaifjnnce unb be§ ^umn*
ni§mu§ 5u neuem Seben: ^unädjft in ben germanif d)*proie[tan*

tijd)en Staaten. SSä^renb in Spanien alle^ trijfenfd)aftlid)e Seben

aufhörte, irtät)renb in Italien 1600 ber ^t)itojopb S3runo ben geuertob

ertitt unb ber grof^e 5^aturforjd^cr unb Slftronout ©alilei 1633 üom ^n*

quijition§gerid;t gestüungen iuurbe, bie £el)re, hal^ bie ©rbc fid) um bie
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©oiine bret)c, aöäujdjltJÖten: tonnten in ^jollanb bie $:^{Iofo:|3'^en (5;ar*

tefiu§ unb ©pinoja i^re ^been ausarbeiten; in ©nglanb ber gro^e

£ocfe unb ^civioi\, ber bebeutenbe 9J?at^emati!er; in Seutferlaub
SeiBniä unb äBoIff.

Unb nun bietet unS ha§> 18. ^of)rf), ba§> rtjunberbare <3d^au*

jpiel, ipie ein moberner neuer (Steift oon ben germanifd)^proteftantijc^en

Staaten auS erobernb in bie rontanif(i)=!at{)onf d)en Sänber ein=

bringt. 'DD^änner tt)ie 5SoItaire, 5[Ronte§quieu, ®iberot, Oucönat), Stur»'

got, Ülouffeau, fäm^ften in f^ran!rcic^ gegen bie "^einojen, biä in§

Tlaxt öerfaulten Buftänbe it)re« SanbeS, becften bie unge'^euren @d)äben

auf unb gaben fie ber SSerad)tung pxn^. S^tx'\t leije, bann inrmer

lauter unb lauter er'^ob firf) ber SfJuf nad^ f5reit)eit, nad) ^Befreiung üon

ber Unnatur in ^irrf)e, in (Staat, im 2Birtfd)aft§Ieben, in ben fojialen

unb ^riöaten SSer^ältnijjen: 9iücffe'^r §u üernünftigen unb natürlid^en

^uftänben! 93Zan fud)te auf allen ©ebieten gu ergrünben, tvü§> natür*

Hd) unb üernunftgemöB fei; man fprad) üon einem öernunftgemä^en,

natürlid)en 9^ed)t, üon natürlid)em Staat, natürlici^em 3Sirtfd)aft§*

leben, natürlid)em ^amilien«= unb @efelljd)aft§leben, natürlid^er (Sr*

jie'^ung, ebenfo aud^ üon einer natürlid)en unb üernünftigen ^Religion.

%k ^au^ffjemmniffe für eine ökfunbung fa!^ man:

in ben abergläubifd)en 58orfteItungen unb ben 3a^Ireid)en SSor*

iirteilen, unter bereu 33ann bie 93?enfd)t)eit feufgte;

in ben großen ^riüilegien eine§ üer!ommenen 9(bel§;

in ber unge'^euren 9Jiac^t eineS entarteten ÄleruS.

5tl§ 1761 ber proteftantifd}e laufmann ©ataS ha^ C^fer be§

religiöfen f^anatiSmuS genjorben njar, fc^rieb 3?oItaire bie meifterf)afte

(Scf)rift sur la tolerance unb rief alle ^Tufgeüärten gegen ben .^uftig*

morb unb ben Slberglauben gu ben SBaffen. ^x fe^te bie Üleüifion

be§ ^rojeffeS burd), iinb 1765 mürbe ber l^ingeridjtete (£ala§> für un«=

fd)ulbig erftärt.

2.

®ie ^(ttf^cbttng be& Sefttttenorben&.

©erabe bie romanifdi^^faf^oüfdien Staaten finb e§ gemcfcn, meld)e

^a'firje'^nte t)inburc^ perft eine ^tnberung, fd)liefelid} bie gänglidje 9(uf*

l^ebung beS ^efuitenorbenS forberten. "Sic abfolutc StaatSgemalt

moHte §err im eigenen ^aufe fein unb marf be§{)alb ben mäd)tigen

Crben nicber, biefe frembe 2BeItmad)t, bie mit ber gangen g-ülle geift*

Iid)er Stutorität unb geiftlid)er 23affen in alle tt3cltlid)en 2)inge rüd*

fid)t§Io§ erobernb eingriff, ol^ne fid) einem meItUd}en 9?id)ter gu beugen.

SSereitS 1741 ^atte ^apft 99enebift XIV. bem Sefiütenorben bei

Strafe beä SSannflud)^ jebes §anbeBgefdiäft unterfagt. hieran tnüpftc
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^ortiigaU allmä^tiger Sliinifter ^ombal ati, ber ben fcften 333illen

'^attc, feinen (Staat ^u ^ben unb gu förbern. 3tB er ficf) überall öon ben

i^efuiten ge'f)cmmt \a^, hxad) er i'^ren mäd^tigen Ginflufj auf £irrf)e,

^of unb (Sd}ule unb ücrmie^ fie 1757 üom !öniglid)cn ^ofc, "Sann

erfolgte 1758/9 mit größter 9f?üdfid)t§Iofig!eit bie gen)altfnme (Snt*

feruung aller ^efuiten au§ Portugal unb ben porlugiefifc^en Kolonien,

©ic tüurben al§ „S^crräter uubSiebellen" na(^ bem Äirc^enftaat gefd^afft.

.^n i^xanUtid) ftieg bie Erbitterung gegen bie ^efuiten feit bem
^al^re 1755, tvo ber ^efuitenpater Saüatette, ber ein großartigem

^anbel§gefd)äft betrieb, S3anfrott mad)tc unb ber reid)e £)rben fi(^

Weigerte, für bie 6d)ulben (2 SJ^iüionen Siöre§) ein^ufte^jen. ®em
drängen beg Parlaments folgenb, '()ob bie Sf^egierung 1764 ben Drben

für ^ranfrei^ auf.

tiefem SSeifpiel folgte ber SSourbone Äarl III. 1767 für feine

Äönigreid)e ©panien unb 9^eapel, 1768 auc^ ^arma. ®ie i^efuiten

t)otten fic^ in ber gangen SBett fo üerf)aBt gemacht, baß ber ^apft
(IIemen§ XIV. bem SBunfd) ber fatt)olifdien SSöÜer \iä) nid)t ent*

gießen !onnte unb 1773 ben Sefuitenorben für bie gange ^ird)e

auf immer aufhob.
3.

%vicbx\ä^ hct ^xo^Cf tönig oon Preußen (1740—1786).

3ßenn g^riebrid) ber ©roße in engften $8er!et)r mit ^ßoltaire trat,

luenn er in feinen Säubern uneingefd)rän!te Stolerang übte, iüenn er

feinen ©taat gu einem 9ied)teftaat mad)te, in lueld)em alle ^Bürger öor

bem ®efe§ gleid) maren, hjenn er ben (Sd)ul3n)ang burd)füt)rte unb

eine Üiiefenarbeit auf bie §cbung ber SanbeShiltur, ber S8oI!§tüirtfd)aft

oeriüanbte: fo trat er nid)t in einen ©egenfa:^ §u feinen SSor*

fa{)ren, fonbern baute nur njeiter au§, \va§> ber ©roße
turfürft unb fein SSater g^riebrid) 9SiIf)eIm I. begonnen
l)atten. '2)ie 5{uf!lärung§pt)iIofo:pf)ie füf)rte ^riebrid) IL auf biefelben

^af)nen, tueldje feine SSorfa'^ren au§ religiöfem ^flid)tgefüf)l geluanbelt

iraren. Über feine ©tcüung gur tird)e fagt ^riebrid) II.: „^n meinen

Staaten follen alle tird)en toleriert irerben". „Seber !ann nad) feiner

^affon feiig njerben". 'Sa§ :preußifd)e £anbred)t, bie ©efc^gebung

3^riebrid)§ be§ (Großen, Jueld)e allerbingS erft 1794 obgefd)Ioffen unb

t)erau§gegeben ift, „!ennt übert)aupt !eine tird)e, fonbern lebiglid) bie

©emeinbe. 3nie ©clnalt, toeldie über ber ©emeinbe fte!)t, ift grunb*

fä^Iid) ©taatSgetüalt. %cx fönig üon Preußen erfd)eint aU ber oberfte

^ifd)of unb ©ch)altf)aber hjie ber proteftantifd)en fo aud)ber!at^oIifd)en

tir^e. 9(u§rt)ärtige Dbere (3. ^. ber $apft) bürfen ot)ne ©ene'^migung

beö tönigS !eine ©efe^gebung, feine @erid)lgbar!eit, feine ^ernjaltungö*

l^anblung Oornef)men".
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4.

^iofcf II. ttttb ba§ ^eutf^c 9lei<^.

f^riebrid) bet ©vo^e, bet aufgeflätte ®cjpot, ber ^t)iIofop'^ auf

bem St:^ron, !onnte Tu!)ig aufbauen auf ha^' $8or^anbene. "2) er (Steg

betfelbeu 3tuf!Iärung§ibeen mu^te in ben !atf)oHf (f)en

Säubern gum Urnfturj fü'^rcn: in sÖfterreidj^Ungarn gur

Sdeüolution üon oben, in ^rantreid) §ur 9?eöoIution üon
unten. ^öd)ft intereffant ift ber SSerfud), bie öfterreid)ifd)='Ungarifd}en

Sänber, bie fid) me'^rere Sat)r'f)unberte jebem gortfdjritt üerfd;Iojfen

t)atten, §u reformieren, ©elbft bie überaus !ird)Iid}e Wana S^erefia

(1740—1780) l^atte bie Waä)i beö (Staates gegenüber ber £ird)e ge*

ftör!t, t)atte bie 9Seröffentlid)ung ))ö|3[tlid)cr 58uIIen unb ©ngtjüüen

o^ne ©enef)ntigung beä ©taate§ unterfagt.

^^r <Bo1)n Sofcf II. (1780—1790) tuomc gange Arbeit mad)en.

@r toar ein begeiftcrter S?ere^rer g'riebrid)^ be§ ©ro^en, ein eifriger

i^ünger ber 9luf!Iärung, ber nur üon bem einen ©ebanfen bcfeelt loar,

fein Dieid) ou§ ben üerrotteteii ^wftänben f)erau§5urci^en; er fd^toärmtc

für 35oI!§begIüdung, für ®Ieid)f)eit üor bem ©efe^. 9(ber er mu^te

erft umftürgen, beöor er an§ ^auen gefien !onnte; umftürjen bie 93kd)t

be§ 5!Ieru§, urnftürgen bie 9?ebenre gierung ber ^urie, umftürgen bie

^rioilegien be§ 2lbeB. ©r befd)rän!te bie 9lbt)ängig!eit üon Ü?om unb

ba§ (5iefe|gebung§red)t ber 5lurie; gab ben Sifdjijfen größere (Selb==

ftönbig!eit unb beftimmte, ha^ fie üor bem (Sib an ben ^a^ft ben @ib

an ben taifer leiftetcn. S3crüf)mt ift ha^ SoIeranKbüt üom ^af)re

1781, tooburd) tnbliäj ben ^roteftanten unb i^uben in £fterreid)*Un*

garn freie 9fteIigion§übung geU)ät)rt unb bicfelben at§ ooHberedjtigte

SSürger anertannt rourben; ha?' Sc^ultocfen [teilte er unter bie 5ruffid)t

be§ (Staates ; bie meiften Älöfter tourben eingebogen. %\B ioarmer

9}Jenfd)enfreunb fud)te er üor allem bie Sage ber ^Bauern gu oerbeffern.

5tber — bie ©ünben feiner S?orfat)ren gerftörten ha§> SSer!. (SS

toar 3U f|)ät! SDZan üerftanb i'^n nidit: t)ier fü^e fid^ ber IleruS,

bort ber SIbel, bort fogar bie Sauern in i'^ren igntereffen üerle^t unb

in it)ren ©cloo'^nfjeiten geftört. ^ofef IL, bem man guerft pgejubelt

l^atte, fa^ auf allen (Seiten einen leibenfdjaftUd^en SBiberftanb, bem er

nid)t gch)ad)fen Joar. ©ebrod^enen ^eraenö ift er 1790 geftorben.

Sn bie9flegierung§äeit SofefglLföHt nod) ein bebeutfomeS (Sreigniö,

ha^ un§ geigt, loie in ben f)öc^ften greifen ber beutfd)en ©eiftlidjfeit

eine antipäpftlid)e ©trömung '^errfd)te; id) meine bie (£mfer ^un!*

tation 1786. 2)ie tiier beutfd)en (grgbif^öfe oereinigten fid) in (5m§

„äu einem !ird)enpotitifc^en ^^rogramm in 23 Hrtüeln, )üeld)e§ ben

SBolf, Slngewanbte <Se\ä)iä}te
^'
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epi|!opaliftif(i)en ©tanb:pun!t bem ^japaliftifd^en mit (Jutfcf)ieben{)eit

gegenüberftcllte. ®ie ^un!tation ertlärte, ba% bie ©räbifdjöfe i'^re

Söürbe öon ©ott unb nid^t öotn ^apfte ptten; ha^ bem ^apft gmar

bie Cberaufjid^t in ber Äird)e gnfomme, bic 93efd)Iüfje be§ SSajeler

^TongiB ober gu 9?ed)t bcftänben nnb mitf)in ber ^ap[t unter einem

allgemeinen ^onäil ftel^e".

®ie fran5Öfifd)e 9?et)oIution ift bie le^tc ©tufc einer langen Snt*

tüidlung, bie um 1300 beginnt. ^i)x ©rgebniS Jüar ipefentlid) negatiü ;

e§ griff ein immer lauterer 9flabi!ali§mu§ ^la^, ber eine treffet

nad) ber anberen löfte, altefirtüürbige ©ebäube umftürgte unb allen

^emmenben SSallaft auglt)orf. Slufge^oben mürben jegliche (Sonber«=

ftellung bc§ ^Ieru§ in ber SSerttjaltung, 9fted)tfpred)ung unb ©teuer*

5at)Iung, öermeltlid)t unb eingebogen alle £ird)engüter, fäfularifiert

bie ^ird)enftaaten; alle Hemmungen ber ©lauben^* unb @eiftc§frei*

f)e.it njurben befeitigt.

3(ber ber ^ampf gegen ba§ öerrottete 5tlte führte gu ben entje^*

Iid)ften 9Iu§f(j^reitungen. 1793fiegte ber Unglaube, unb bie d)rift*

lid^e ^ird)e mürbe abgefd}afft. — SDann kn!te man lüieber ein, unb

1795 öertünbete bie "Siireftorialregierung ööllige 9'ieIigion§frei{)eit: „^er

£ultu§ ift frei; ber ©taat befaßt fid) mit i^m nid)t unb befolbet !eine

Wiener irgenbeineS £ultu§; ber ©taat ift religionslos."

©eit bem ^at)re 1796 tritt bie ^crfönUd)!eit 9^apoleon§ I. in

ben SSorbergrunb. tiefer 9J^ann mit ber rüdfid)t§Iofen Energie, mit

bem eifernen SSillen, erfd)eint mie eine ©otteSgeifeel, Wie ein iDÜIen*

lofeS Sßerfgeug in ber ^anb ©otteS, um bie böüig morfd) geworbenen

Sf^efte aus ber S^xi beS 9}?itteIalterS gu gertrümmern. fragen mir nad) ber

n}eItgefd)id)tUd)en S3ebeutung ^f^apoIeonS I., fo Werben wir gweier*

lei imterfd)eiben muffen:

1. Surd) i^n ift ba§^ römifdie, '^albürc^Iidie ^aifcrtum beutfd)er

9^ation befeitigt, meldjcS ein %\uä) für unfer SSaterlanb gcloorben

mar; burd) it)n ift ber morfd) geworbene 33au beS ®entfd)en 9f?eid)eS

äertrümmert; burd) il}n finb bie geiftlid)en ^^ürftentümer fähdarifiert

unb äa:f)Ireid)e fleine ^errfd^aften i^rer ©elbftänbig!eit beraubt, fo bafe

bie 23at)n frei würbe für ein neueS ^eutfdjlanb.

2. 9^apoIeon t)at gule^t bie gange römifd)^!atI)oIifd)e SBcIt unter

feinem ©gepter oereinigt: g'^-anfreid^ unb Italien bet)crrfd)te er bire!t;

©panien, Portugal, Neapel, ben 9?f)einbunb, Cfterreid), ^olen inbireft.

Qx erneuerte baS £aifertum farlS beS ©ro^cn unb erniebrigte ben
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^ap\t äu feinem 2Ser!äeug. 2(ber äuglcid^ finb butd) i'f)n bodi aud^ btc

©runbfä^e üölliger S^oleranj, bcrSlufüärurtg, be§ omnipotenten (Staate^

ollentt^olben in bet !at^oIifd)en SSelt üerbreitet h)orben; ühtxail

betrad)tete man bie frangöfifcfien 5lnfd)auunQen lt)ie ein ©üangeliiim.

©tufe um ©tufe tvat ber pöpftlidje 2IbfoIuti§mit§ üon bet geit)al^

tigen ^ö'^e, bie er im 13. i^a'^tb. errcid)t l)atte, abn)ärt§ gefxm!en.

Um 1800 brad) bo§ ftolge (55ebftube böllig ^nfammen; ber ^opft f)atte

in ©toat unb £ird)e feine Dberf)0'f)eit üerloren.

IV.

^ie neuefte :icii (1814-1914),

(SSad^fenbe 9J?ad)t beö ^n|3fttum§.)

Söieber'^olt fi(^ bie ©efd}i(^te? ^a|)oIeon I. t)atfid) gern mit

^orl bem ©roßen üerglidien, unb in ber %üt be[tet)t §töifd)cn ben beiben

^errfd^ern ober üielmc^^r jmifdien i{)ren SSerfen eine gro^e S^nlid)!eit:

SBie ^arl ber ©ro^e, fo fd)uf '>RapoUon 1. ein getraltigeS Uniöerfd*

teid^, in roeldiem er alte Sauber ber römifd)^!att)oIifd)en ^irdje unter

feiner §crrfd)aft üercinte; uuum4d)rän!te§ iDberI)au:pt tuar er felbft.

SSie ^axl ber ©ro^e, ging er einen SSunb mit bem ^apfttum
ein unb fd)Io^ 1801 mit it)m hü§ berüt)mte £on!orbat. ©aburd) mürben

ber !att)oIifd)en ^ird^e f^rei'^eit unb £)ffentlid)!eit bc§ 5lultxi§ tüieber*

gegeben. Ser ©rfte 5lonfuI bct)iett fid) ein iDeitge'^enbe^ [toatIid)e§

5luffid)t§red)t üor; bie Ernennung ber (Srgbifdiöfe unb S3ifd)öfe ftanb

it)m gu; er otbnete ben Gib an, ben bie ©eiftlidjen ber ©taat§regicrung

fdjtüören mußten. Gine SfJcueinteilung ber S3i^tümer unb ^farr^»

be§irfe mar üorgefetien. ®er ^apft mu^te ouf eine D^üdgabe be§ ge*

famten £irdieuraubc§ üersidjten. — Unb im i^a'^re 1804 erneuerte

^Ropoleonl. ha§> faifertum ^arl§ bc§ ©roBcn.

^of)\ liegt ein grof;er llnterfd)icb borin, bo^ e§ fatl bem ©ro^en

mit ber ©rünbung be§ uniüerfalen ©otteöftaateö, ber civitas Dei,

t)eiüger Grnft toor, )üäf)renb S^apoleon I. ber fird)e unb ber S^eligion

innerlid) gleidjgültig gcgenüberftanb unb htn ^ap\t oI§ 9J2ittel benu^te,

um felbft unumfd)rän!ter 5inein!)errfd)er gu Serben, ja in fpäteren

;3a:^ren ben ^apft ^iu§ VII. bie größten Demütigungen erfatjrcn lie^.

SIber f onft bleibt bie ^t)nHd}!eit bebeutenb unb f e^t fid) jogar n a d) bem
S;obe beiber ^errfd)er fort, '^aä) 814 unb 1814 gcrfiel ba§ rt}eItUd)e

IXniüerfalreic^ ; aber ba§> ^apfttum erntete beibe Wale, ma§ bie ^aifer

gefät :^atten.
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9ZicmnB I)at bic röiuifc^*pöpftlid)c ^itd;e jo furd;tbare ©daläge

erlitten unb \o batnicbevgclegcn, lt)ie in ben ^a"^ren 1789—1814.

Unb bod) T)aben, gegen ben SSiltcn bcr 5)?ad)tt}aber, bie

franäöfifdjc Ü^eüohition, bag Stonfotbat bon 1801 nnb bie

grofee beutfd)e ©ätulorifation öon 1803 bem ^apfttum ben
SSeg geebnet für einen neuen 9Iuffd)rt)ung:

'2)urd) bie S^iebolution lourbcn bic ©taQt§!ird)cn bejeitigt.

®urd) ha§> Äon!orbat befreite Skpoleon I. bie römifd^e

^ird;c unb richtete fie tüieber auf; bcr ^apft inurbe au^brüd^

lid) nl§ hüi^ ^aupt ber 5!ird)e be'^anbelt, unb ber Uniöerfaliö*

niu§ 9^a:poIeon§ bereitete ben neuen Uniöerfali§mu§ ber

römifd)en ^n))ftfird)e öor.

®urd) bie gro^e ©ä!uIarifation üon 1803, burd^ bie

93efcitigung ber üielcn beutfd)en £ird)cnftaaten, tourbe eine

nölüge fosiole Umgeftaltung be§ prie[tcrlid)en Staube» f)erbei*

gefüt)rt. ®ie beutjd)en 5lird)enfürften bc§ 18. ^a'^)^^)-

Ijatten fid) eng mit ben nationalen ^ntercffen berbunben ge==

fü'^It; haS: t)örte im 19. ^al)rl). allmät)lid) auf.

3Iber 5la:poIeon I. :^ot nid)t nur einem neuen !ird)Iid)en llniüer^

fa(i§mu§ bie ^at)n geebnet, fonbern gleid^geitig in ben S8öl!crn genau

baSi Gegenteil geiDcdt: ein fo ftar!e§ ^f^ationalgefül)!, tüie e§

bie SSelt nod) nid)t getannt '^at. ®iefe§ 5?ationatgefüt}I "^at fic^ nid)t

erftiden lajjen, '^at öiclmel^r eine ööllige :poIitifd)e Umgeftaltung (Suro==

pa§> ^crbeigefü'^rt, bie Einigung i^talienö unb bie ©rünbung be§ '3)eut='

fd)en 9ieid)§.

^er 9(uffd)njung be§ ^a^)fttum§ unb bie :pontifd)e

Umgeftaltung 9}?itteUuro)3a§ finb bie mid;tigften Greig^

niffe beg 19. ^a^rl).

tibex\iä)t ber SretgniH^.

Ätrd)ti(f)e 58orgängc.

1814 ®er «ßapft ^m§ VII. erpit ben

Äird^cnftaat jurüd.

1814 %cx Sejuitcnorbcn Wirb luiebet

eingerirf)tct.

1815 2)er ^apft protcftiert gegen bie

»ejd^Iüffe bc§ SBienet Äongrefje§.

1835 ®rofte='SSijd)cring iüitb Grabifdiüf

»on Slölti.

!eItIidE)c 58orgänge.

1814/5 ®er SBiener SongteB-

1815 ÖJrünbung ber :^eiligcn Stllianj.

1820 JReöoIutionen in ^[talien, Spanien

unb Portugal.

1830 3uIi*9iteöoIution in ^ari^^.
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1837—1840 bcr deiner Äircf)en=' unb

2)äfcf)ct)enftteit.

1844 Stuiftellung be§ imgenä^ten 9tode§

in 2;rier; bic beutfd)='fatf)oIijd)c Se*

hjegung.

1846—1878 «ßap[t <ßiu§ IX.

1848 SSerjammlung bet oberrt)einijd)en

18ifcf)öfe.

1848 ßrfte @eneraltier|ammtung ber

!att)oIij(^en SBcrcine 'Seutjc^Ianb?.

1850 Sirtifel 15. 16. 18. 24 ber preufsi^

fd)en SSerfajjung.

1854 ®ogmo ber unbefledten ©mpfäng*

nt§ 9!Kariö.

1855 Sa§ öjlcrrcidiifc^e ^onforbat.

1864 $äp[tUc^e (5nät)!Iifa ncbji ©t)Ua-

bu^.

1869/70 ®a§ botüanifc^e Sonätl.

18. 5un 1870 Serlünbigung be§ Uw
fef)Ibar!eit§bogmaä. Snt!ot^olijc[)c

Söeluegung.

1871—1875 «ßreu^ifc^e unb bei'+fc^e Shil-

turfompfgefe^e.

1878—1903 ^apft Seo XIII.

1880—1891 ®ie meiften ^nlturlampf^»

geje^e werben aufget)oben.

1885 2)er ^apft i[t ©(f)ieb§ric^ter im

Äorolinenftreit.

1901 %ianlxei<i} leitet bie Trennung

öon ^irrf)e unb ©taat ein, bie

1905 burd) ®efe^ üoltäogen i[t.

1903—1914 ^apft $iu§ X.

1910 ®ie 33orromäu^^*enät)nifn.

1848 ge6ruar*9letioIution.

1850 Demütigung ?ßreuBen§ ju Olmü^.

1859—1861 entftet)ung be§ Äönigrci(f)§

Italien.

1866 Ofterreirf) tnirb öon ^veufeen hz"

liegt. Cfterreid) öerliert SSenetien

an bo§ tünigreid) Italien.

1870/1 Seutfd)*franäöjifd)cr tricg.

20. ®e^t. 1871 Ginmorfd) bcr italieni^

jd)en Struppcn in 9iom; ^luf"

Hebung be§ tird)enftaat§ ; 9flom

tüirb §)auptftabt be§ £önigreid)ä

Stauen.

1.

1. SSäf)renb bet franaöfijdjen 9fleöohtt{on§3ett, befonbetS aber in^

folge ber getnaltigen triege, öon benen gan^ ®uro:pa 1805—1815

:^eimgeju(i)t irutbe, tvax bei ben SSöIfern öon neuem ein [tar!e§ retigiöfeS

unb !ird)Iici)eö 93ebütfni§ eriüadjt. 3tuf bie 5luf!(ärungö3eit folgte bie

^etiobe ber Ü^omantü; [tatt ber S5ernunft tüurbe ber ©laube auf btn

2:'f)ron gefe|t.

®er !onfeffioneIIe ©egenfafe fdjien foltiolf)! burc^ ben ©eift

ber ?(uf!Iärung al§ aud) burd) bie großen gemeinfamen trieg§t(tten
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auf immer gcjd)tüunben 511 fein. ®ie tüeltlidfien §Qu:ptüerti:eter

ber brei djtiftlid)en ^onfeffionen, bcr vömif(f)*!ot^olifd)en, 0ried)ifrf)='

!ntT)oIifd}cn inib ebangclifci)en, bie §errf(f)er bon )Often'ei(i)*Ungarn,

Sui^Ianb iinb ^rexi^crt, rci(^tcn fid) in ber t)eiligen Stllians (1815) bie

^anb nnb crllärtcn, fie Sollten in ed)t d}riftlid)em ©eifte i^re SSöIfer

regieren. — ©eit 1817 (Union) floffen bie beiben proteftantifd)en

9?id)tnngcn, bie fid) ^a^rtjunberte "^inbiird) anf§ ^eftigfte befämpft

:^Qttcn, bie Sutt}eraner nnb ßdbiniften, anmät)Ii(^ ^u einer eöan*

gelifdjen 5lonfeffion gufammen. B^ifd}^!^ ben Äat^olüen unb Göan*

gelifdjcn t}crrfd)te bamal§ grofee {Sintra(^t; ja, einzelne SJiönner tonnten

e§ lüagcn, t)on einer SBieberüereitiigung ber beiben fird)en gu fprec^en.

;^n ber !att)oIifd)en ^xxdjt iüaren bo§ sOrben^lnefen, bie ^roseffionen

unb Söanfat)rten faft gang oerfdjtounben. ®ie !at'f)oIifd)en Uniüerfi^

täten U)aren aufgct)oben. 9In ber tial)rifd)en Hnioerfität SSürgburg

tnurbe eine ^roteftantifc^*tt:)eoIogifd)e ^^aMtät eingerid)tet unb ben

!at^oIifd;en 3:^eoIogen aufgegeben, bei bem ^roteftanten ^aulu0

©nät}ttopäbie gn t)ören. ®er !att)oIifd)e 3:i)eoIogie|)rofeffor in 2anb§^ut,

3a!ob (Solat, begeidjnete ben ^af^oIisiSmuS unb ben ^roteftanti§mu§

aB bie gtnci notlücnbigen (Seiten ber einen ^ird)e, bie fid) ergängten.

e§ Hingt rt)ie ein 9)?ärd)en, ha^ bamal§ ber !atI)oIifd}e Pfarrer ben eüan*

gelifd)en ©cifttidien unb ber ^roteftantifc^e ^rebiger ben !atI)oIifd)en

S^oIIcgen im S^otfalle oertreten !onnte, otjne ha^ jemanb ^Inftofe baran

nat}m.

2. '2)ie 5um gröfiten Seil )3rotcftantifd)en f^ürften ®eutfd)Ianbö

Betrad)tetcn c§ al§> eine Hauptaufgabe, bie fatt)oIifd)e £ird)e in iljren

Sönbern luicber aufäuridjten. ®abei ^ai 3. 33. ber prcuBifd)e ^önig

^riebrid) 2BiH)cIm III. ein foId)e§ 2SoI)IloolIen gegeigt, fo grofee Tlitttl

geftiftet unb Dotationen bcfd)ert, baft felbft ein römifd)er ^rälat au§^

rief: „SSir ^abcn nidjt mit einem proteftanttfd)en 5tönig, fonbern mit

bem ©rben bc§ großen 2;f)eobofiu§ öert)anbelt."

3. -SaS ^apfttum ^atte im Einfang be§ 19. ^a^rl). alle

^Oladit berloren. ^n einem ^eridjt, ben bie bat)rifd)e 9?egiernng in

SnnSbrud am 7. 3)Mrg 1808 an ha^^ 9JZiniftcrium be§ ^nnern nad)

?[)Jünd)en fanbte, '^eiBt e§, ha^ „ha^ «Papfttum, fo toie e§ bermalen

befte!)t, in bleibenbem tam^jfe mit ber lüeltlid)cn ©etnalt unb mit bem

©eifte be§ Sat)r^unbertg feinem Untergang entgegenget)e" unb ha^

„eine 5:rennung gmeier ©einalten, bie über (Staatsbürger :^errjd)en

folten, gar nid)t mef)r benfbar fei, fonbern ha^ ülU§> auf bie boIÜom^

menfte touäentrierung ber ^errfdiergelüatt ^inbeute". 3tt)nlid) urteilte

9?iebu:^r, ber 1816—1823 preufeifc^er ©efanbter unb ^inifter am

papftlid)cn |)ofe mar; er fprad) bon bem ^apfttum, „beffcn ^armlofigfeit

im 19. 3at)r^. bi§ gu feinem in ben ^Beränberungen, ineldie (Europa bc-
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brot)en, alleTbiTigä unüetnteiblidjen Untergang immer nur gunel^men

fann".

^nbetfeitö tvax überall, nacf) ben entfe^Iid^en Entartungen ber

f^rei^eit, bog SSebürfntö nacf) einer Slutorität fo gro^, ba^ in !at^o*

lifdjen unb ^roteftantifd)en Greifen ha^^ ^apfttum a[§ eine ftaatg»»

erl^altenbe ^a(i)t, al§ bie ^auptftü^e ber 2;^rone angeje'^en tüurbe;

mon |)rie§ ha^ ^opfttum lout oB ben %d§, on bem bie SBogen ber

Ü^eüolution gerbräd)en!

®cr beutfd)c 'SRiä)eV. Qn einer 3eit, Wo bie Stu^jic^ten für eine

notionale Kultur am günftiöften maren, öffnete er in feiner ®uIbfomfeit

ben unbulbfomften f^reinben be§ ®eutfci)tum§ föeit bie Sore. 9In ber Spifec

unferer neneften 6iefcf)td)te ftet)en ätuei üert)ängm§üone ©reigniffe:

1812 bie ©manjipation ber ^uben in ^ßreu^en,

1814 bie aiüdfe^r ber ^efuiten.

2.

@icö bcS unltjcrfateit ^urirtliömtiö; neuct ?(b?ottttt§mM& bcö ^a^fteö

itt bcv tat^oUf(!^ctt ^ivii^c.

1. .^m 5tnfang beö 19. 3<i^^^- *i^ör unter ber fran3öjif(f)en

unb beutfc^en (5^eiftUd)!eit eine ftarfe uationaHirdjUdje unb fpijfopate

Strömung, U)elc^e üon einem )3äpftlid)en 5lbfoIutiömu§ nid)tä iniffen

n)onte. ^au^jtüertreter biejer e^)ij!opaIen SSeftrebungen tvax in ^eutfd)»'

lanb ^reit)err üon SBejjenberg, ©eneratüüar üon H^onftanj. ©r

bemüt)te jid) auf bem SSiener ^ongrefe für feine i^been, öeröffentlidite

1815 eine (Sd)rift: „®ie beutfd}e ^irdie, ein SSorfd)Iag gu it)rer neuen

SSegrünbung unb (£inrid)tung".

3Bie ift e§ §um ©tege be§ ^uriali^mug gefommen?
3uerft berbanben fid^ bie UUramontanen, b.t). bie ©egner eine§

nationalen, e^if!opaIen Äird)entum§, mit ben Segitimiften, ben

g^ürften unb bem §od)abeI. ®ie beutfd)en g^ürften, bie unter bem (Sin*

flu^ 9}?etternid)§ jebe frei'^eitlid^^nationale Ü^egung üerfolgten, unb

£arl X. öon ^xantxtid), ber an ber ©pi^e einer HerüaHegitimiftifc^en

gartet alle ©puren ber Üleüolution §u entfernen ftrebte: fie förbecten

ben unbebingten 9tutorität§glauben, i^^r ®ogma lautete: ®er 2tttar,

b.t). ber ^apft, ift bie befte ©tü^e ber St)rone.

(So !om eg, ha^ bie beutfd)en f^ürften über bie topfe it)rer $8ifd)öfe

l^intoeg mit bem ^apfte üer'^anbelten, ba§ ba§> proteftantifd^e ^reu^en

bei bem inner!ird)lid)en (Streit ^tnifdjen turiali§mu§ unb (Spiftopaliemuö

fic:^ auf bie Seite be§ ^apfteö ftellte unb fo bireft an ber Erneuerung beö

päpftUd)en 3lbfoIutigmu§ mitarbeitete.

ßmar finb alle üom ^apfte geftü^ten '^xom gefallen: ber S3unb

mit bem tleritaligmu^ ^at 1830 bie ^uli^SfleüoIution ^erüorgerufen unb
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bcn Slöuig 5lorIX. üon x^xantxtiä} gcftürgt; cbetifo 'fjat ficf) SfJapoIeon III.

auf bog ^apfttutn gcftü^t unb ift borüber gu gall ge!ommen. Unb
bod) t)aben bie Sleöolutionen unb poIitijd)eTi (5rf(i)üttexungeTi beä

19. ^a^r^. immer bie Waä)t diom§> gefteigert. 9?acf) 1830 unb

nad) 1848 trat eine 9^eQ!tion ein, totldjt ber römif(i)en 5lird)e pd^ft

öorteiIf)aft tvat; immer oon neuem tüurbe fie aU bie „Ütetterin"

gepriefen, mürbe it)re ^tutorität bcm rcöolutionären ^reif)eitöj'd)minbel

gegenübcrgeftellt. ß^ ift bctannt, mie fet)r ber preuJ3ifd)e tönig ^ricb*

rid) 2Bin)eIm IV. bie !at^oIifd)e tird)e begünftigte, meil er in i^r bie

bebeutenbfte tonferüatitie Tladji §u erfennen glaubte.

^apfl ^iug IX. (1846—1878) !onnte bereite bie national-

epiftopolen 58cftrebungen al§> übermunben anfef)en; er burfte c§> 1854

Juagcn, bie jefuitifd)e £iebling§le'f)re tion ber „unbefledten (£m:pfängni§

5DZariä" avL§> eigener 9J?ad)ttion!omment)eit aU ®ogma ju öerfünben,

o^ne bie 33ifd)öfe üor{)er 5U beftagen. 1862 :f)ulbigten it)m 300 S3ifd)öfe

in einer 5lbreffe. Unb fo erreid^te benn ber $a:pft ^iuö IX., toa^

bü§ Sribentiner E'onsil nod) nid)t burd^gefe^t 'fiatte : 9luf bem SSati!a=»

nifc^cn tonjil tierüinbigte er am 18. ^iiü 1870 unter bem Bonner

eines mäd)tigen ©elnitterS bie Unfe'filbarteit ber @ntfd)eibungen be§

^apfteö aU offiziellen Se"^rer§ ber £ird)e in @ad)en beg ©laubenS

unb ber 9J?oraI ex sese non autem ex consensu ecclesiae („au§

eigener 9}Zad)tüon!ommen^eit unb nic^t al§> 9Jiunb ber tird)e")i). —
9Son großer S3ebeutung ift aud) folgenbeä getüorben: 5D?an !ann

t)on einem ©iegeSlauf beS bemofratifd^en dJebanfenS mäfjrenb be§

19. Sat)rf). fpred)en. ©d)on früt) t)attcn einzelne 93länner, 5. S3.

£amennai§, biefen Sßanbel ber 'Singe, bo^ bie Sage ber abfoluten

5D'lonard)ie ge5ät)It feien, ertannt, unb anmät)Iid) trat an bie ©teile beS

^unbe§ ber römifdjcn fird)e mit bem SegitimiSmuS ber fefte S3unb

mit ber S)emo!rotie. ^ie römifdjc fird)e ftü^t fid) in ber 65egen*

tnart me'^r unb met)r auf bie 9}?affen unb ma^t fid) bereu gorbcrungen

gu eigen.

2. 9J?it ber (Erneuerung beg uniüerfalen, abfoluten ^apfttumS

mufete aud; bie llnbulbfam!cit beg 13. ^a^r:^. mieber-

le'^ren; e§ hjar eine unau§bleiblid;e ^-olge ber june^menben (SntnotiO'=

naiifierung ber 5l'iTd)e, ha'^ fie mieber bie unüerföT)nIid}e f^cinbin beS

9?ationaliömu§ unb ber inbiöibucHen g'reit)eit mürbe.

©d)on balb nad) 1848 ift man gum luo'^Iorganifierten Eingriff

1) (Seitbem lüurben „bie legten 9?cfte altd)riftlirf)er 58ifd)of§I)errUd)feit unb notio*

naier ©elbftbeftimmung enboültig auggetilgt unb bie 83ijd)of§ji§e 9lom gegenüber gu

einflufslojen SSermaltungeftelleu '^erabgeiuürbigt, bie man mit gefimnmg^tüdjtigcn

Gräften bcfe^tc" (§eltau, „9lom*9iot" g.4).

Wan fprad) bon einer „SSergottung" beö $apfle^.
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gegen ben ^roteftonti^mul öorgegangen. 9(Iö ^reuBen 1850 §u

Olmü^ gebemütigt tvax, ba formte im näd)[ten ^a^r ber ^räjibent

ber ^af^olüenüerfammhmg c§ tvaqm, gan§ ungejd^eut aU bo§ 3iel

f)inäiiftenen, „bie S3urg be§ ^rotcftanti§ntu§", ^reiiBen, ju ^all gu

bringen

:

„2)ie Äird^e taflet nic^t, unb mit ben SJiauetbre^crn ber Äird^e hjerben mir bieje

93urg bei ?ßtoteftanti§mug äerbtödeln müHen. 2Bit luerbcn in ben öorgefd)oben[ten

norbbeutfd)en ^iftrüten bie jerftreuten SBatf)oIiIen jommeln unb mit ©elbmitteln unter =>

ftü^en, bamit fie ben Äot^oligtlmug ert)alten unb Pioniere nad) üoriüärtä tucrben. 'S)lxt

einem 92e^ öon Iat^oIi}d)en Sßetcinen werben mir ben altproteftantifdien §etb in ^reu^en
üon Dften unb SBeftcn umflammern unb bomit ben ^toteftanti§mu§ crbrücfen unb bie

Iot;^oIif(f)en ^rotiinjen, bie äur ©d)marf) aller ßatf)oUfen ber 3D?at! Sranbenburg juge*

teilt morben finb, befreien unb bie §oI)enäoIIern unfrf)äblid) macf)en."

®o§ lautefte 3eugni§ grunbfä^Itrf)er ^ntoletan^ ijl bie (£nät)!Ii!a

beö ^o^jleS ^iu§ IX. üom ^a^re 1864, nebft bem syllabus errorum,

ber 5(ufää^lung ber Irrtümer i). ®ort inirb bie Stnna'^me öerbammt,

ba^ man im ^roteftanti§mu§ ebenjogut ©ott irotilgefallen !önne h){e

im £at^oIi§i§mu§ ; aud) tvixb ber ©a^ üerirorfen, ba^ ber römif(i)e

^apft ftd) mit bem gortfd)ritt, mit bem £i6erali§mn§, ber mobernen
BiüiHfation üerfö:^nen unb öergleid^en !önne unb muffe. — Seitbem

merben mit bifd)öfli(^er „2t|?^)robation" unb päpftlic^er ©mpfe^Iung
@rbauung§büd)er öerbreitet, bie bo§ Unglaublic^fte an Unbutbfamfeit

bieten.

2lber ebenjo unbulbfam ift man gegen bie SSiffenf d)aft, gegen

jebe frei^eitüd)e Ü^egung, bie fid) innerhalb ber römifdien Ä'ird)e

felbft geigt, ^mmer öon neuem fjaben fid) an ben beutfd)en Uniöerfi*

täten !at^oIifd)e St^eologieprofefforen gefunben, tüeld)e in ernftcr

f5orfd)ung eine SBerföt)nung 3n)ifd)cn i^^rem fird)Iid)en $8e!enntni§ unb

ben ^ortfd)ritten ber SBiffenfc^aft gtaubten erreid;en §u !önnen: bie

^rofefforen ©c^ell in äöürgburg, ß^r^arb in (Strapurg, SSa^rmunb

in ^nngbrud, (3d)ni^er in 9J?ünd)en, 9?en5 in 5JZüufter, 9Jler!(e in

SBürgburg. 'äudg in ^rantreid) unb Italien traten 9J?änner auf, tüeld)e

auf eine „Erneuerung" ber £ird)e f)inarbeiteten. 5lbcr unüerföl^nUd)

{)at bie turie iebc (35ei[te§freit}cit beföm^ft; 1907 erliefe ber ^apft

^tu§ X. bie ©n5t)!Ii!a pascendi mit <St)IIabu§, iüorin er ben „9}?oberni§*

mu§", ben 9^eform!att)oIi5igmug auf§ fd)roffftc belämpfte, unb aU
man bie llnfet)lbar!eit biefcr ©d)rift begtüeifelte, n)eil ber ^apft nid)t

ex cathedra gefprod)cn t)ätte, ba 'fjat er im nädjften ^at)r fein SSer*

bammungSurteil ex cathedra rt)ieberf)oIt; nid)t einmal für ben Icifcften

^aud) h3iffenfd)aftlid)er Stätigteit ift mei)r D^aum gclaffen.

i) SBie fef)r bie Unbulbfamfeit öon ^a'^r ju ^a:^r mäcEjft, jeigt bie SBorromöug*

en^tjüita be§ Sa^re§ 1910. S3gl. übet bie tüad)jenbe Unbulbfamleit meine „^Ingeinonbte

Äird)engefct)i(^te" ©.362 ff.
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91I§ ^rofejfor ^öllingex fid) 1870 nid)t unterwarf, öerfiel er ber

großen @j!ommuTii!ation unb tüurbe ouggefto^en; ebenjo f)anbelt man
^eute gegen jebcn, ber ficf) ntd)t beugt. Unb ollen ©rnfteS ift 1909 in

^om bon Sepicier ouggejprod)cn, ba^ „ein fe^er nid)t nur e^tom»«

munisiert, fonbern üon dieäjU megen aud) getötet njerben bürfe".

3.

Ul^x 5um mitUlaitcxüä^cn päp^tüü^cti ^iaat^vcä^t

1. '2)ie Ujeltlid^en Staaten 'Ratten bie ^ird^e aufgerid)tet; e§

bauerte nid)t lange, ba^ bie exftarlte £ird)e ein tlbergen)i(^t über ben

(Staat äu erreid)en fud)te.

SSon '^ödjftem ^ntereffe ift ber SSerlauf be§ Kölner ^ird^en*

ftreitö. 1835 niar ®rofte^SSifd)ering ©rgbifdjof öon 5löln geworben,

feft entjd)Iofjcn, nur nad) !ird)Iid)cn ©runbfä^en gu '^anbetn unb auf

ftaatlid)e ©eje^e, folnie ouf big'^erige ©ert)o{)n'^eiten feine 9fiüdfid)t §u

ne'^men. 3{u§ eigener 91}?ad;tüon!onimen'^cit öerbot er ben (Stubenten

ber !atf)oIifd)en 5tf)eoIogie in S3onn bie 33orIejungen ber meiften ^ro*

fejforen (ber fogenannten ^erntefianer). (Sbenfo geriet er inegen

ber 9J?ifd)e'^en mit ber 9f?egierung in ^onflüt, lüeü er fid) um bie aJJa^*

no'^men be§ borigen @r§bifd)of§ nid)t !ümmerte, jonbern fid) an ben

SBorttout be§ päpftlid)en S3reüe§ I)ielt. 1837 tüurbe ber ftreitbare ©rj*

bifd)of in geftungS^aft gebrad)t, bolb barauf aud) ber ©r^bilc^of öon

^ojen; alle preufeifd}en ^Bifc^öfe erüärten jid) mit ben beiben ©efan*

genen einüerftanbcn.

®er ©treit enbete mit einer 9?ieberlage ber 9flegierung.

%{§> ^riebrid) Sßil'^elm IV. 1840 föntg tüurbe, gab er in allen ©tüden

nad): bie ^ermefianer Iie§ er fallen, öeräid}tete auf ha^^ plaget (bie

!öniglid)e Seftätigung ber :päpftlid)en Griajfe) unb j^ab ben 58er!e'^r

ber 93if(^öfe mit D-om frei; ha^ Seminar in .^öln unb bie tt)eoIogifc^e

g-afuttät in 33onn lourben bem ßrgbifdjof überliefert. ®a?,u lüar jeit

1841 bie berüd)tigte !ott)oIifd)e 51bteilung im :preuBifd)en Äultu^»«

minifterium.

Sfteid^en ©eiDinn brad)te ber £ird)e bie balb nac^ 1848 eintretcnbe

9f{eaftion:

%it 3lrti!el 15, 16, 18 unb 24 ber pxtu%\\6)tn SSerfaffung,

bie 1850 öeröffentlid)t mürbe, üerlie'fien ber !atf)oIifd)en £ird)e freie

S8ermaltung, unge^inberten SSerte'^r mit it)ren Oberen, '^obcn @r*

nennung§', SSorfc^Iag§^, 2BüI)I' unb Scftätigung§red)t be§ ©taate§

auf unb überlieferten bie Sdjule ber ^ird)e.

ebenfo gab ber taifer üon Ofterreid) in bem lontorbat, meld)e§
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er 1855 mit bem ^o:pfte Wo^, olle 9fted)te be§ ©taateö ^reiö: e§ iüurbe

giigeftonben:

üoIÜommene 5'reif)eit be§ SSer!et)r§ än)ijd)en S3ijc^öfen,

©eiftlid)en, Sßol! unb bcm ^eiligen ©tut)! in geiftlid^en unb
!ird)Ii(i)en 2tngelegcnt)eiten;

freier SSer!e:^r ber 35ifd)öfe mit ®eiftlict)en unb S5ot! it)reä

©prengeB (olfo S3ejeittgung beg Pojet);

t^reitjcit ber Sifcf)öfc in ber 2tufnat)me in ben geiftüd^en

Staub unb 2lugfd)Iie^uug, in ber Stnorbnung ber S3ittgänge,

SBallfa^rten, £eid)enbcgänguijfe, in ber ^Berufung unb S}lh^

t)altung öon ©tjnobcn;

Seituug ber religiöjen ^ugenberäie'^uug unb ÜberJüadjung

ber übrigen ßetirgegenftänbe in dien Setjrauftalten burd)

bie 33ij(^öfe;

eine 6ifd)öflid)e S3üd)eräenfur;

freie Übung ber ®i§äiplin gegen ®eijllid)e unb Saien,

nötigenfalls obrig!eitIid)e ^ei^ilfe gur SSoIIftredung ber Ux*

teile gegen @eiftlid)e;

freier ®rU)erb üon S3efi^ungen unb freie SSeriraltung bcä

£ird)engut§.

2. ®ie Satire 1859— 1870/1 brad)ten ber römifd^en ^apft-
!ird)e fc!^mer3lid)e @nttäufd)ungen unb S^ieberlagen. ©ie

^atte in £)fterreid)^llngarn unb in bem faifertum ^lapohon^ IIL

ftarte ©tü^en gefunben. 9J?an t)offte, bie „^urg bcS ^rotcftonti§mu§",

^reufeen, nieber^ulüerfen; anberfeitö iDiberfe^te man fid) mit allen

SJlitteln ber Einigung :StoIieu§. %a mu^te ber ^a|)ft e§ erleben, ba^

Sf^ai^joleon III. 1859 ben Italienern ^um ©ieg üerT)aIf gegen bie Cfter^

reid^er. SSergebcnS !äm:pfte er 1864 in feiner ^n^'qUila gegen bie

Slllgetüalt be§ ©taote§ unb gegen bie (Einigung ^talicnS. ®er @ang
ber (5^efd)id)te Iic§ fid) nidjt auff)alten. ^reu^enS ©ieg bei tönig*

grä^ 1866 rief bie größte ^Beftürpng t)ertior; ber 9}?ünd)ener S'JuntiuS

rief bei ber 5^ad)rid)t au§: il mondo casca (bie SBelt ge'^t unter).

:Sm3a"^re 1866 hjar beibe§, bie Einigung ^talienS unb ©eutfd)*

lanbS, fo gut tüie abgefd)Ioffen.

ßinar ert)ob ha^' 5ßati!anif(^e tongü abermals ^roteft gegen bie

©etüalt be§ öertiunftlofen ©taateS. 9Iber am 2. ©eptember 1870

erfolgte ber ©ieg bei ©eban, ber ©tur§ be§ franäöfifd)en Äaifer*

^aufeS, unb am 30. ©eptember 1870 befe^ten bie italienifd)en Gruppen

bie etüige ©tabt diom; ber fird)enftaat tüurbe bem tönigreid) Italien

einüerleibt.
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®cr 2tu§gang ber ©reigniffe War für bie ÜcrifaH^fiiitifdie ^ortei

nicberfdjmcttcrnb:

ein :proteftantij(i)er ^aifer an ber ©pi^e be§ ®ent*

ein nntiflerüale^ ^önigtnm in Italien.

3. ^lad) 1871 entbrannte im ^eutfdjen Sfleicf) ein tjeftiger ^anrpf

gtöifdien bem mobernen ©taot unb ber römif(f)en £ird)e : ber fogenonnte

S!ultur!ampf. ®ie SBeranlafjnng tüar ha^ Sluftreten einer befonberen

tatf)oIij(^en Partei im beutfd)en 9fteid)§tag, ineldie nnter 33ernfnng auf

bie „nntieräu^erlid)en, etüigcn 9fted)te" größte „^reif)eit ber ^ird)e"

»erlangte unb mit ber gorberung ber 2öiebert)er[tenung be^ ^ird^en*

ftaatg an ha^^ junge 9ieid) "herantrat. 1872 rturbe für bo§ gange ü^eid)

bie ^tuStreifung ber ^efuiten unb 1875 bie obIigatorifd)e Biöde'^e be*

fd)Iojfcn.

SIber am I)eftigften tobte ber tam:pf im tönigreid) ^reu^en.

93iömard entfd)Io^ fid), bem ©taate bie 9?ed)te, U)eld)e er üor 1840

ber ^irdje gegenüber befeffen I)atte, n}ieber3ugeh)innen:

1871 lüurbe bie laf^olif^e ^Ibtcilung im fultu§miniftcrium aufgef)oben;

1872 toiirbe ein S(I)uIoiifiid)t§gefc§ erlaben, tnoburct) bie Sd)ule tüiebet in bie

§änbe be§ Staate^ gelongte;

1873 folgten bie einfcf)neibenben 5!Jiaigefe^e:

am ll.SKai über SSorbilbnng xmb ^tnftelhmg ber ©eiftli(f)en

;

nm 12.Wai über bie !ircf)Iicf)e S)i§§iplinnrgclt)alt nnb errid)tnng beg fönig*

liefen @eric^t§^ofg für !ird)Urf)e 2(ngelcgent)eiten

;

am U.Wa'i über bie ©renjen be§ 5Rerf)tg jum ©ebraurf) Iird)Iid)er ©traf»'

unb 3u(^tmittel;

am 14. 9J?oi über ben 3(u§tritt ou§ ber Slir(i)c;

1874 mürbe bie prcufiifclje ©cfanbtfd^aft in 3Jom aufge'^oben;

1875 mar bie SIntnjort be§ ©taoie» auf eine ma^lofe päpftlidje ®nät)!Ii!a ba§ fo*

genannte Sperrgefe^, bo§ bie einftellung aller ©toatsleiftungen an bie 58i§*

tümer unb Pfarreien befat)I. Qn bemfelOen ^ai)xc mürben bie geiftlidjen

Drben aufget)oben unb bie ?lrtifcl 15, 16, 18, 24 ber prcu&ifd)en SJcrfoffung

befeitigt.

^ad) bem Sobe ^iu^' IX. 1878 begann bie Wnba'^nung eines

fricblidien SSer{)äItniffc§: 1880—1886 mürbe ein ©tüd ber 5lampf='

gefe^e nad) bem anberen obgctragcn. 65e blieben ift

bie ^efeitigung ber 5irti!el 15, 16, 18, 24,

ha§> ^cfuitcnöerbot,

bie 8d)ulauffid)t beS Staate^,

bie 5ln5eigcpflid)t.

©eit 1882 beftanb loieber eine ^reuBifd)e ^efanbtfdjaft am ^3äpftlid)en

§of; 1885 n)ar $apft Seo XIIL ©d)icbörid)ter in bem (Streit mit

Spanien um bie Slarolinen; feit 1887 maren bie gciftlid)en Drben
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tüieber geftattet, bie fid) her (Seelforge unb bcm bef(i)aiiHd)en Seben
hjibtneni).

4. 25?il^elm I. unb S3t§mard tüoijxUtx, bei ollem t>erföf)nlicf)en

©iitgegentommcn, bie ftantlid)e ©ouüeränität gegenüber bcr '^ap'\i'

!itd)e. m§> ^iug IX. am 3. 5tuguft 1873 an ben £aijer Sßil^elm I.

fdjrieb, ba^ ieber, ber getauft fei, „itgenbtüie bem ^a^3fte angetjöte",

anttüortete biefet: . „fein ebangeüfdjer (Slaube geftotte itjm nid)t, in

feinem SSerljältniö gu ©ott einen onbexen SSermittler oB 6f)riftuö an*

gunetimen."

®a§ änberte fid) feit 1890 unter SBin)eIm IL ^ie !att}0-

lifd^e £ird)e tüurbe gerabeju beüorjugt unb, unter 9Jli^od)tung

:proteftantifd)er i^ntereffen unb 6iefü{)Ie, mit SßoT)Itatcn übctfdjüttet^).

SSiemeit fein 5ßeiföl)nung§brang ging, möge folgenbe ßufammen*
ftellung geigen:

dreimal ftattete 3BiI^cIm II. bem %ap\t 2eo XIII. einen Sefud) im

SSotüQn ab, obgicicf) üon bemjelben ^op[t mieber^olt bie Steformation

unb bie eüangelifd)e £ird)e in beleibigenber SBcifc gejcf)mä^t toax. ^a, er

lieB fid) tiom ^apfte öorjcf)rei'6en, lt»te bie 2(uffat}rt jnm SSotifan erfolgen

follte.

tlberfd)roengltd) ittiirbe ber „f^riebcnspapft" Seo XIII. bei feinem

25 jährigen Jubiläum üon .^'aifer iinb ^Regierung gefeiert.

Sm ^a:^rc 1891 übertuicg bie prcnBifcfie S^egierung ben faf^oUfcfien

Sifc^öfen bie angefammeltcn „Sperrgelber" (über 16 SRillionen 5!JJar!),

ot)ne ficf) irgenb meldten (£iniluj3 auf bie SSerirenbimg be§ ©elbe§ Dorjube*

I)alten.

Dfjm 9tüdfid)t auf bie ©efü^Ie ber eüangelifd^cn Staatsbürger geftattete

bie Siegierung bie ßinfül)rimg üon fjronleid)nam§proäefftonen in

Orten, roo fie bi§^er nic^t üblid) getnefen roaren.

®ie ^roteftonten l}atten ben (Sinbrud, al§ folte alleS, föo§ bie S^app

fird)e aU if)xe „unüeräu^erlid)eu 9ted)te" I)inftentc, aud) für fie binbenb

fein.

3tt)ar I}aben bie ^ä|)fte Seo XIII. unb fein 9kd)foIger ^iu§ X. au§*

brüdlic^ erüärt, ha^ in feinem Sanbe ber Sßelt ein ^att)oIi! fo ungeftört

1) ^n ^reuBen ^atte fid) »on 1850—1872 bie 3aI)I ber Wöni)e unb Spönnen

toerje^nfadjt ; 1872 gab e§ gegen 9000 Drben§Ieute. 9?od)bem 1887 bie Orben tüieber

jugelaffen finb, ift auf bemfelben $Raum bie 3a^I ber DrbenMeute biö 1896 auf 17 398,

big 1908 auf 30825, bi§ 1913 auf 36841 geftiegen.

Sn 58at)ern gätitte man 1910 1993 2«önd)e unb 16870 Spönnen.

"^üä) ber ©tatiftif be§ Sefmten ^rofe im „tird)Ii^en ^anbbud) Don 1908" finb im

2)eutfd)en SReid) bei einer faf^olifdjen SSoIfSjaf)! üon 22 SJütlionen 60635 CrbenSleute,

toö^renb im gleid^en ^a^re Öfterreid) mit 24 SOZillionen Äatf)oIifen nur 38000 Drben§'

angel)örige oufroie§. 9J?an f)at früt)er Ofterrcid) „^öfterrcid)" genannt; t)cutc ift baä

S)eutfd)e $Reid) „!löfterreid)er".

2) Mit SRed)t beHagen fid) ^roteftantcn über mangeinbe Rarität.
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[einer ü6er5eiioimg leben fönnte, n)ic in ®eutfd)Ianbi). Mn baö

genügte iT}nen nid}t; fie JüoHtcn fetten fein in Seutjdjianb unb bie

h}eltlid)e ©einalt unter bie geiftlid)e beugen. Cffen be!annten fie fid)

5U bcn (^runbfä^en be§ mittelalterlidjcn :päpftUd)en (Staat§red)t§;

immer ungeftümer öerlangten fie bie „^rei{)eit2) ber fird)e", b. t).

llnterorbnung fömtlid)er Staat^gelodten unter ben Sßillen ber £uric.

1905 T)at ^iu§ X. in feiner ^fingftengtjüüa unumlüunben üon bem
päftlid)en ®otte§=' unb Itniöerfalftaat gefprod)en unb bie

„Unterorbnung aller @taat§gefe^e unter bie göttnd)en GJefe^e be§

GoangeliumS", b. t). unter bie ^a^ft^errfdjaft, geforbert. SSä^renb

eifrig mitgeujirft rtjurbe, um ben it)eltHd)en ©taat:; immer bemo==

tratif d) er äu mad^en unb 5ufd)it)äd)en, gelang e§, mitten im ®eutfd)en

9?eid) öerfaffung^mäfeig ben geiftlid)en Unioerf alftaat auf§urid)ten,

beffen Dbert)au:pt, ber ^apft, über eine abfolute 9)lad)tfüne üerfügt,

hjie fie fein Äaifer unb !ein £önig je befeffen t)at.

9^id;t nur in ©laubengfad^en, fonbern aud) in allen trelt«'

lid^en 5tngelegen^eiten foUen bie Eaf^olüen bem ^a:pft un^

bebingt ge"^orc!^en. ©rgberger erÜärte !ur§ üor bem SBelttrieg,

ba^ ha^ 3cntrum mit bem ^a^ft „burd^ bid unb bünn" ge^en

muffe.

S3ei ber ©infü^rung unfere§ S5ürgerlid)en 6^efepud)e§

(1900) t)olte bie 3entrum§fra!tion bie 3uftimmung be§ ^a^fte§

ein, beöor fie i'^re (Stimme bafür abgab. SSort)er ^atte fie gu

ben ^Beratungen immer einen jefuitifd)en SSeirat I)in§uge5ogen.

^ie fo5iat*lt»irtfd)aftIid)en ^erbänbe, bie d)riftUd)en ©etoer!^

fc^aften, follten unter päpftlidje Seitung gebeugt ruerben.

^urd) bog 93Jotu:pro^rio öom 19. Dftober 1911 tierlangte

^apft ^iu§ X., bü^ bie @eiftlid)!cit in 3iöil- u^ie in ©traffad)en

ber tneltlidjen ©eri(^t§bar!eit entzogen iüürbe.

9tm 6. Wdxi 1913 besagte fid) ber 9leid)g!anäler üon SSett)-

mann^^olüücg, ba^ ber ^apft lt)id)tigc ®e!rete erlaffe, o'f)ne fid)

um ben n)eltlid)en Stoat §u betümmcrn.

Unfcre 9\egicrung h}agte nid)t einäufd)reiten, menn be^

fte^enbc Staat§einrid)tungen in fd^amlofefter Seife gefd)mät)t

unb ©cfe^e übertreten ttjurben. ©elbft b^o'^e !atI)oIifd;e Staate*

beamte burften fid) ungeftraft baran beteiligen.

©in Sßuä) be§ angefeT)enen babifd^en 3entrum§füt)rerö

' Sßader, „3entrum unb !ir d}Ud)e 2lutoritüt", irurbe 1914 auf

ben Snbej gefegt, meü ber SSille bc§ se'^nten ^iu§ bat)in ging,

1) ®a5 '3)cutfd)c JReirf) War, tvxc «Preußen unter ^rviebtid) 25ilf)elm IV., ein lat^o*

lid)er gjJuftcrftaat.

8) Sigmar d jagte: SBoäi JRom unter grei^eit ücrftct)t, ift ^crrjc^oft.
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ba^ mit ben prte[tentir(i)en[trafenbebro^tfei,tt)crgube^u:pten

tüoge, ba§ Beiitrum hxauä^t ber^urie unb ben S5ifd)5fen nid)t

ju ge'^orcf)eni).

(Seit 1848 :^anbelte e§ jirf) Bei bem £ampf ätuifcfien n)eItIicE)er unb gei[tli(f)et ®e*

toalt t)auptfäd)U(^ um ba§ gefamte (©«^«(toejen: ein gett)altige§ SRingen jtuifc^en Seien <•

unb ^riefterlultur ! £)b)X)0^l jeit ber Sieformation in bem prote[tantifd}en ®eutfd)Ionb,

befonberä in ^reu^en, gerabe bo§ ftaatliclje ©c^ulroefen jid) gläuäenb betüä^rte unb

jegenSrcic^e f^rüd)te getrogen ^atte, njurbe c§ aU „ein Eingriff auf bic d)riftlic^e SebenS*

orbmmg" beäeit^net, 2:t)pifd) ift folgenber ^all: 5Btfd)of £etteler eröffnete 1851 in

ajiainj ein ^ricfterfeminar; bem Sßolf luurbe mitgeteilt, bn^, mer auf ber ftaatlid)en

Unioerfität ju ©ie^en ftubiere, nid)t jum ^rieftcr gcnjeit}t iuütbe ; bie ^effifd)e Slegierung

fc^Io^ 1853 bie ^afultät ber !at^olifd)en S^'^eologie in ©ie&en.

2(I§ ber Slulturfampf beenbet toar, gob SSinbt^orft bie Sofung au§ : je^t muffe

ber Äampf um bie ©c^ule beginnen. 9?id)t aU ob e§ üoi;t)er feinen ^ampf um bie ©d)ule

gegeben '^ätte; OieImet)r mollte er fagen: „SSir gc'^en üon ber W)\vetjx jum Eingriff

über; je^t beginnt erft bk |)auptfad)e im S'ampf um bie (Sd)ule." ©eitbem ift iüieberl^olt

auf ben £at{)oIifentagen bie 3-orberung ert)oben: ber £ird)e fomme nid)t nur eine

SKitroirtung, fonbern bie ü olle ^errfc^aft über bie ©d)ule, über ba^ gefamte ©räie«"

t);mg§»unb Unterrid)t§tt)efenäu. — 2ln {5riebenbad)teberpoIitif(^e S'att)oIiäi§mu§ nid)t.

2tud) ouf bicfem ©ebiet ift unter SBil^elm II. bie preufiifc^e ^Regierung ©cf)ritt

um (Sd)ritt äurüdgemid)en : S)er ßinflufi be§ ^hxu§ tt)ud)§ im gefamten ©d)ulit)cfen;

bie Einrichtung üon ^riefterfeminaren tüurbe lieber geftattet; gro^e Erregung rief

im Sa^re 1904 ein ©rlafe beg S?ultu§minifter§ ©tubt ^cröor, ber bie einfüt)rimg üon

3Karianifc^en Kongregationen an ben preuBifd)en ©Qmnafien erlaubte.

9^0 d) größer wax bie Waä)i ber ititramontonen ®eiftlid)!eit in

iOftcrr cid)* Ungarn getüorben. 3Sie ein Programm Hangen bie

SSotte, bie auf einer tterüalen t^eftüerjamtnlung 5u SSien im 2l:pril 1913

gef|3ro(^en tourben: „Sßir forbern in öfterreid) einen fatt)onfc^

atmenben (Staat nad) au^en xmb innen... Steine anbere Wad)i

!ann iOfterreid) gro^, ftar! unb einig ert)olten, oI§ bie ber !att)oIijd)en

©toatöibee. Stuf ber !at^oIifd)en ©taatgibee n^ar bie gange gro^e

SSergangen'^eit sDfterreidjS aufgebaut; in ber fatt)oIifd)en (StaatSibee

liegt einzig unb allein bie Bufunft . . . Öfterreid) ift bie SS orm ad)

t

bcg !at!)oIifd)en ©laubeng; bie ©tüfee beg ©tu:f)Ie§ ^etri ftel^t

inner'^alb unferer fdjmara^gelben $fät)Ie . . . 2Sir erftreben eine

!at^oIifc^e 9?eftauration in ben.tulturgrunblagen (guro^aä."

— Sen öfterreid)ifd)en ^aifer nannte man „ben !atI)oIif d)en ^aifer

@uropa§".
^n bemfelben ^a'^r 1913 t)ie|; e§ in bem Hirtenbrief be§ Sürft='

bif(^of§ üon ^rijen: „®ie 91n'^änglid)!eit an ben ^apft foU fid) gang

befonberg bxird) iniüigen ®eI)orfam gegen alle feine SSeifungen !unb<

1) 1894 ^at $apft Seo Xlll.unumwunben aU fein 3iel f)ingcftcnt : SSöIIer unb ©tac

enäur(£in^ctt be§ ©laubcnä jUTÜdäubringenunb fie unter bem römifd)en ^on*

ifüat ju bereinigen.
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geben, mögen fie fid) auf ©lauBen unb ©ittcn ober ühtxl^aupi auf
bog öffentlicf)c Seben bejic'^en. . . . ©obalb ber (5d)lüffclträger

be§ ^immclrcicf)§ unb unfer oberfter ^ktc etitiaS al§ gut ober böfe,

aB erlaubt ober unerlaubt crllärt, ift bie 8ad)e für ben ed)ten unb
redjten 5latl)oUfen cntfdjieben; er rvti^, tva^ er ^u glauben unb §u tun

f)üt"

SSon bem erftcn 9fle!rutenfurfu§ im ^ronlonb ©algburg 1912

lüurbe beridjtet, ha^ ber $8ijd)of lt)ie ein Sefef)B^aber bie ^ront ah^

fd)rittunb ber ;5efuiten:pater ^öt^ ben 9fle!ruten ben f^al^ncn*

eib abnat)nt.

Ilnb Mc anbeten Söttet?

1.

(5§ ift eine mertluürbige Gri(^enmng, ba^ gerabe in ben njeIfc^fatI)oIifcE)en

Sänbcrn immer meijx bie (Srfcnntnis öon ber Unüereinbarleit ber nationalpolitijc^en

:5ntere|jcn mit bem mittelalterlirf)en, t^eofratifd)en ©t)ftem bc§ ?lSapfttum§ burd)brang

:

®o§ Slönigreitf) :Sta(ien ging in feiner ÄircE)en*unb Sdjulpolitif ganj fouüerän öor.

^n (^ranfretiJ^ ejifticrt lein SSertrag, feinS^onlorbat mc^r ärt)ifcf)cn ©taat unb ffurie.

1905 ift burd) öJefe^ bie 2;rennung jwifdjen Staat unb f irri)e befd)Ioffen. ®ic

5tird)e folltc fic^ in „£ultn§ticreine" auflöfen, unb e§ ivax bie 3{6fid)t, burd) SSerftänbigung

auf bem SBermaltunggiueg bie ^ird^engüter auf bie Shiltu§tiereine ju übertragen. §IB

ber Äleruä infolge eine§ päpftlid)en 58efe'^Is nidjt barauf einging, tüurbc 1906 im ^arla*

ment befc^Ioffen, bie .^ird)engüter einju^ie^^en unb bie £ir^e unter bie Seftimmungcn

be§ $ßercin»gefe^e§ ju ftellen. Samnisi !)at ber ÄiiItuÄminifter Srianb im franjöfifdien

©enat unter jubelnbem 93eifaII erüärt:

„SBir mollen nic^t§ anbere» aU ba§ 9f?ed)t, unferen ©taat o^ne frembe ©inmifc^ung

gu öerroalten. 'SJie Sllerifalen aber toollen, ba^ ein f^rember im fremben Sanbe, ber

fremben Ginflüffen nid}t unjugängUd) ift, für un^ ©efe^e erlajfe."

2>ie S3ifc^öfe imb ©eiftlid)en "^aben fic^ ni(^t gefügt, öielme'^r einen Singriff auf

bie ©taat§fd)ule gemad)t. ©ie öerurteilten einige ©c^ulbüd)er föegen i'^re^ freien

3nf)altl unb gingen, um it)re Wa<i}t ju geigen, fo weit, ba^ fie ben ©Item bie Slbfolution

öerfagten, ja ©terbenben bie ©aframcnte üernjeigerten, njenn fie nid)t il^ren ^inbern

bie Senu^ung ber Sd)ulbüd)er unterfagten. — 2)er £ompf ift nod) nid)t beenbet. —
Sn ®t'Anien t)atte 1910 ber 9JJinifterprüfibent ©analcjag eine längere S8efpred)img

mit bem päpftUd)en 9iimtiu§, in ber er if)m bie 3!}leinimg be§ fpanifdjen Sabinett§ über

bie ^Reform be§ ton!orbat§ auieinanberfe^te. ßr Verlangte bie SSor:^crrfd^aft ber

ftaütlid)en ©eroalt über bie ©eroalt ber 58ifd)öfe unb ber Sirene, foroie bie S8erminbcrung

ber Älöftcr unb geiftlid)en Se'^rer, bie Unterorbnung ber religiöfen Drben unter ba§

©efefei).

Sn Portugal brad) mit bem S5nig§^aufe ^Sragansa aud) SRom^ Ginftu^ jufammen;

am 4. Cftober 19l0 rourbe bie SRepublif aufgerufen. Sllsbalb begann man mit ber StuS"

roeifung ber SKönd^e unb 9?onnen; roie in ^Jranfreid), brad)te ba^^ STrennung^gefefe

eine ganj neue Drbnimg ber 2)ingc. ^

^) 3m i^n^re 1909 roar e§ in ^Barcelona ju einem entfc^Ud)cn Älofterfturm ge-

fommen.



Sie neuefie 3ett (fett 1814/1914). 433

2.

Stvat naf)m bie römtfc^^Iati)oIifd)c titele in (Snolanb unb in ben ^eteinigten
(Staaten toon SKorbamerila einen glänjenben 3luffd}rt)ung, unb man trug |id) in IRom
mit ber Hoffnung, bie 2tngelfad)jen gong bem Äatf)oIiäi§mu5 lüicbcräugcrtJinnen; %ap^t

Seo XIII, beäeid)nete 9tmerifa al§ ba^ 3ufunftglanb be§ Äatf)oIiäi^mu§. 3tber jd)Iie§*

lid) hjurbe ber „?tmerifani#mu§" üon bemfelben $ap[t Seo XIII. (1899) unb fpäter tion

^iu§ X. aB „9)?oberni6mu§" geärf)tet unb üerbammt. 2Se§f)aIb? ®iefcr „5tmeri!ani§«

mu§" lüollte tüeiter nid)tg aB ein religiöfer Äat!^oIiäi§mu§ fein ; er le'^nte ben poIitifct)en

Äat^oIijiimuS ah unb faf) in ifjm eine große @efat)r.

^am^f be§ 1t(tramont(ini3mu3 degett ba§ beutf(i^e %o(f3tum.

9(IIe anbeten Stationen [teilen i'^r SSoIBtum über bie fonfeffion;

nur tütr ®eutf(i)en t)anbctn umgele'^rt. (Seit 100 3flI)i^eTi ift e§ alU

mä^ltd^ bofjin getommen, ha^ bie meiften beutfc^en ^ot^olifen jid)

ben :poInijcf)en, tfdf)ed)ifd)en, fransöjifdien, italienifdjen ©lauben^^
genoffen näf)er öertnonbt fül)lcn, al§ i'^ren |)roteftantijd)en SSoIB'^

genoffen, hierin ^aben toir bie §au^Jturfad)e für bie großen SSerlufte

unfere§ 95oIBtum§ gu fef)en; benn ber Ultromontani^ntuB tier*

banb fid;) mit allen ^einben be§ 2)eutfd)tum§.
1. ^m '2)eutfc^en 9^eid):

3Bie Ieid)t tüäre eine frieblid)e @inbeutfd)ung ber 3V2 9)liIIionen

^oleninber Dftmarlunb ber 200000 ^^rangofen in @Ifa^*Sot:^ringen

geföefen, äumal ba fie größtenteils nur fpradjlid) üern}clfd}t be§. poIo*

nifiert maren! (Sie ift "^auptfädjlid) an ber !at^oIifd)en @eiftlid)!eit

unb ber 3c^trum§|)artei gefd)eitert.

3BeId) ein Unterf(i)ieb ! Sie beutfd)en Ultramontanen n^arfen i'^r 3SoIBtum

üon firf). Sn einer „«onifatiu§*58rofd)üre" be§ ^a\]xc§ 1905 tjieß e§: „SBir finb äuerft

(S^riftcn, juerft fatf)oIi!en, unb erfennen in bem mobernen Patriotismus ein ©tüd
^Barbarei, ein SSergef)en an ber 9}?enfd^^eit, eine ©ünbe gegen bie 9iäd)ften*

liebe, einen Slbfall tiom (SI)riftentum .. .'3)en mobernen Patriotismus überlaffen

toiralfo unferem alten $8etter, bem beutfd)en SJZic^el, unb ber mag unS mit feinem

SiationalitätSfdjminbel tiom Seibe bleiben." — Sie ©ermania erllärte im

Se^ember 1906 ben erfreulichen 58efd)Iu§beS „$8erbanbeSbeutf(^er Äaf^olifenim Dften",

bie beutfd^en Äanbibaten bei ber SBa'^I ju xinterftü^en, „für eine außerorbentlid) hc"

bauerUd)e unb gefä:^rlid)e (£rfd)einung, ja poIitifd)en ©elbftmorb".

Unb bie ^olen? SI)nen ift „polnifd)" gleid) „fatt)oIifc^", „beutfd)" gleid) „prote*

ftantifc^"; bet'2)eutfd)eiftbem ^^olenber |jeinb,mag er nun fal^olifc^ oberproteftantifd)

fein. Serpreußifd)e9D'Jinifterpräfibentüon58et'^mann='§onn)egerfIärteam 19.:3ai^"fli^ 1910

im 9lbgeorbnetent)auS : „S^) tvül gleid) allen meinen SSorgängern aufS bünbigfte in Süb-

rebe [teilen, ba'^ in ber gefamten ^olenpolitif ber preußifd)en 9fiegierung fonfeffionetle

@egenfä§e irgenbeine SRoUe fpielen. ®ie ^Regierung le'^nt eS ab, foI(^e ©egenfä^e mit

bem 9?ationaIitäten!ampfe gu öerquiden. SBer biefe SJerquidung üorgenommen Ijat,

baS finb bie ^olen. ®ie ^olen t)aben ben ©egenfafe üon fat:^oIifd)='poInifd)

unb eüangelifd)'beutfd) fonftruiett."

aSJoIf, Ötnfletüonbte ®ej(^icf)te. 28
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®ie beutjd)e 3eTitrum§partei trurbc nt(i)t mübe, entgegen aller

SSa'^r'^cit, bie preufeifcf)e ^olenpolitif qIö einen „Angriff auf ben

!at^otifd)cn ©tauben" ju bc3eid)nen. ^ie ®eiftlid}!eit madite fid) nid)t

um bie Pflege ber beutjd)en, jonbetn ber poInijd)en „l)ciUgen dJlnihx^

jprad;e" bie größte (Sorge unb 5J?ü^e, aud} tüenn bie ^inber bie beutjd)e

(2:prad)e bcffer üerftanben aU bie polnifdje; ja, beutjdigeborencn fat^o*

lijd)en *»linbern 5tt»ang fic bie polnijdje ©prad)e auf. So gefd)at) ba§

Unge'^cucrltdje, ba'i^ auf bcutfd)em 9Uid)6boben bie frieblid)e @in^

beutfd)ung ber $otcn ge'^inbert, aber bie gemaltf ame ^olonifierung

ber beutfdien 5latt)oH!en mit allen 9)litteln geförbert

rt)urbc.

©iömard '^at e§ oft auSgefprodicn, bafi er buxä) bie ^olenfrage in ben

S?ultur!ampf getrieben jei. ^n feinen „@eban!en nnb (Srinnerungen" 'Reifet e^:

„Qn ^ofen unb SSeftpreu^en roaren narf) 9tu5>Dei§ amtlici)er 83ericf)te Staufenbe üon

2!eutf(i)en unb gange Crtfd)aften, bie in ber üorigen ©eneration amttid) beutfc^ tvaxen,

burcE) bie (Sinroirfung ber !att)oUf(i)en Slbteihmg polnifd) erlogen unb amtlirf) ,$oIen'

genannt morben ... Sic fatf)oIij(i)e Sibteihing war nad) unb nad) §u etiter

93el)örbe geworben, bie inmitten ber preu^ifcf)en SSürofratie bie römi-

\d)tn unb poInifd)cn igttterejfen gegen Preußen öertrat."

?tm 12. 9)?ärä 1890 fagte ber Äultu§minifter \)on @o||(cr im preuBijd)en Slbgeorb*

netenf)au§ : „SSer ein menig bie 2)ecfe aufl)ebt, ber fief)t ben oollen tampf, in tvtldjem jirf)

bie poInijrf)e ©eiftlid)teit mit ber beutfd)*!atI)oIifd)en 33eobIferung befinbet. Sie beutfcl)en

^at:^oIi!en in ber ^rooinj ^ofen finb ja fo unterbrüdt, ba^ fie über:^aupt !aum nod)

atmen fönnen."

Ser 9Jfinifterpräjibent bon ©ct^mann«§oU>t>eg erinnerte in ber oben ern)äf)nten

JRebe öom 19. Januar 1910 an bie ^olonifierung : „^at man benn öergeffen, ba§ rein*

beutjd)e ©emeinbenunb reinbeutfcbe 2onbftrirf)e polonifiert ttjorben finb? Siefjt man
nid^t, baJ3 e§ bem ®ro^poIentum in Dberfd)Iefien gelungen ift, eine poInifd)e 58et)öl*

ferung, fo ftaat§treu imb üaterlanbsliebenb roie irgenbeine anbere, §u oer^^e^en unb

bem preu^ifd)en Staate gu entfremben?"

Sind) ber tatf)oUfd)e SJünifter bon ®<f)Ottemcr t)at e§ au§gefprod)en, ba^ beutfd)c

Sat:^oIifen, bie in ein poInifd)e§ ©ebiet üerjefet ttjerben, in it)rem beutfdien SSoIf»tum

gefä'^rbet finb.

2)a§jelbe erlebten mir im SBeftcn, in (gIfa§='Sot'^ringen. 9(ud)

^ier trug bie !at{)oIifd)e @ciftlid)feit bie ^auptfd)ulb, ba^ ha^ ^eutfd}*

tum nid)t nur feine f^ortjd}ritte mad)te, jonbern gurüdging. Unb bie

beutfd)e 3entrum§partei fd)üttelte bie clfäffifd)en ^^rangofenfreunbe

ebenfotüenig üon it)ren 9?odfd)ö^en, tvk bie poInifd)en 5lgitatoren.

eg entftanb eine „!atf)oIifd)e" (b. I). ultramontane) (55cfd)id)t§*

h)iffenf d)aft, bie unö bie beutfdje Seele, allen ©tolg auf unferc !riege=

rifd)en unb religiöfen, ©eifte^^unb ?lrbeit§l)elben rauben unb bai> ®eutfd)*

tum in bie iDeljd)en ?^cffeln jurüd^mingen wollte. ^a§ ßrgebniö biefer

„@efd)id;t0forfd)ungen" ftanb üon t)ornl)erein fcft:

bie ^errlid)!eit ber 3)littelaltcr§,

bie ®öttlid;!eit ber römifd)-!atl)olifc^en Slir^e,
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bcr t)äfeltd)e Utfprung unb bie fd)tedlid)en SSirfungen ber

9flefortnatton,

bie SSerbtenfte be§ ^ejuitenorben^,

bie 5ßege^rlid}!cit ber |)o^cn5onern,

bie IXneigennü^igfeit ber ^ab^biirger.

1876 Würbe bie @örre§ = @ef ellf d)aft gegrünbet, mit bem „fatf)o=

Iifd)en ©runbfn^, bc^ 3tt)ijd)en ber öou ber fird^e getragenen Offen*

barwng unb ben ©rgeugniffcn ed)tcr 2Biffenfd)aft niemals ein SSiber*

fprud) beftef)en !ann". 9J?on erflärte, bo^ man bie 9}?enfd)!)eit üon ben

äa'^Ircid)en .Irrtümern befreien tüollte, tt>eld)e bie '^interliftigen $rote*

ftanten oerbreitet fjoben; ina§ bie i)croorragenbften ^orfd)er unb '^aijx^

^eit§fud)er, lüie 9?an!e, ^äufeer, ®rot)fen, St^bcl, 2reitfd)!e gcfagt

unb gcfd)rieben {)aben, öcrbciditigte man al§ „protcftantifdie" unb

„preufeifd)e" ©efdjidjtsmiffenfdjaft. S)ie f d)oIaftif d)e ^f)iIofop^ie,

bie ja^r^unbcrtelang bem «Spott unb ber S8erad)tung ailer @elet)rten

oerfallen tüar, gelangte hjieber gu (Sl)ren; St^oma§ öon Slquino murbc

bie l)öd)[te Autorität in allen Sßiffenfdjaften.

^a3u !am ber £ampf gegen bie 9Jlad)tgrunbIagen bc§

^reufeentum§ unb be§ ^o^en3onernl)aufe§, gegen ben fogenannten

„93JiIitori»mu§". 2Bie bie SSöI!erred)tsbeftrebungen barauf l)inau§=

liefen, ben ftarlen, aber bummcn beutfd}en 5D^id}eI ju fcffeln, trä^renb

alle anbercn SSöIter fid) nid)t im minbcften burd) ha^ befd)riebene

Rapier gebunben füllten: fo iüurbe aud) ber ^a^ifiSmu^ eine

SSaffe hJiber ha^- ^cutfd}tum. ^apft Seo XIII. benu^te {tht

©elcgenbeit, um feine ©egneifd)aft gegen ben „'9JZiIitari§mu6" barju^*

legen; er fdjidte 1894 ein „Senbfdjreiben an fämtlid}e ?^ürftcn unb

SSöüer" gegen ha^ SSettrüftcn unb bie allgemeine ®icnftpflid)t. «Seine

^orte fanbcn lauten ^ibcrl)all auf ben beutfdjcn tat^olifentagen

unb bei ber beutfd)en ßentrumepartei. SS?äl)renb ringsum bie 9iüftun=

gen ju Sanbe unb gu 3Boffer auf§ pd)fte gefteigert lüurben, fdjtüoll

im eigenen 2anb ha^' töridjte ©efdjrei über ben unerträglid)en 9J?iIi*

tari§mu§ an, unb lüuftlid) tüurbe eine ungered)te 35er^e^ung gegen

ba^ Cffigierlorp?^ gc5Üd)tet.

2. ^n Cfterreidi^Ungarn beteiligte fid) ber beutfd^e tleru§

eifrig an ber (gntuationatifierung ber 12 SJ^illioncn bcutfd)er ^oIB*

genoffen:

in S3iJl)mei! mad)te ba§ ^fc^ed)entum ^ortfdjritte

;

in @aliäien [teilte fid) bie @ei[tlid)!eit reftlo^ in ben ^ienft

ber ^olonifierung unb fuc^te ba§> @rtüad)en be^ beutfd^enS'Zatio*

nalbeiDu^tfein^ ju öerljinbern;

in Ungarn mareu bie gtüei Ienn5eid)en be§ tatl)oIiäigmu§

:

28*
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fletüalcr Uttramontoni^ntuS unb Unterftü^ung ber 'Silab''

jarijieTung^beftrebiingen;

in Xirol rt)urbe 1913 auf ber |)auptöetfammlung be§

„Xirolcr S5oIfsbunbe§" bittere ^efd)hjerbc über bie ^oltung

ber !ird)Ii(i)en ^e'^örben gefü'^rt.

,§üt jid) unter bcn bcutfd)en Snt^olifcn fein SBibetftanb geregt gegen ben

UItrnmontani^mu§, b."t). poIitijd)cn £atl)oUäigmud, gegen bie Unterbrüdung unfercä

3?oIf'3t;im8, gegen bie 9Sern)eIfd)ung unb i^efuitierung ber Äirc^e? Sarauf lautet bie

Stnttüort, baf3 feit ISUalle^, ttia§ üom römifd)cn ^apfttum ausging, äunäd)ftim beut*

fd)en SSoIfe Äopffd)ütteIn unb SBibcrfprud) f)eroorrief; aber bie Söirfungen maren

öerfc^ieben. SBir muffen breierlet unterfrf)eiben.

SSieber'^oIt brad)te bie Spannung einen 58ru(^ unb SlbfoII üon iRom :

1844 füt)rtc bie Stu^ftetlung be§ „ungenä{)ten9'lode^(S{)rifti"in2;rier jurörünbung

einer beutfd)fatf)oIifd)en 9?ationalfird)e
; fic äät)Ite gegen 100000 Seelen.

2tB auf bem 93ati!anifd)en ^onjil 1870 ba^^ Unfef)Ibar!eit§bogma üerüinbet tüurbe,

entftanb im ©egenfa^ baju bie oIt!att)oIifd)e S'ird)e. ©ie rid^tete fid) gegen ben

turiali^mug, b. t). gegen bie obfolute §errfd)aft be§ ^apfte§; fie {)ielt am epiftopalfriftem

feft unb an bem ©nmbfa^, ba^ bie (Sin^eit ber tird)e in e:{)riftu§, nid)t im ^apfte liege,

unb ba'^ bie oberftc i^nftans bie SSerfammlung ber 58ifd)öfe fei.

2Bäf)renb ber legten :5a^räef)nte er!annte man in ben beutfd)beluu^ten Greifen

Ofterreid)§ immer me^r 31 om aU ben f^einb unfere§ S5oI!§tum§; auf bem bcutfd)en

SSoIfgtag in SSien inurbe am 11. Seaember 1897 ber 9tuf „£o3 üon 9tom" in bie SRaffen

geroorfen, Seitbem finb Saufenbe S)eutfd)e, tro^ ber großen materiellen 9'iad)teile,

au§ ber römifd)'!at!)oIifd)en tird)e ausgetreten.

2.

«tl§ ber fiegreid)e S!uriaü§mu§ nad^ 1870 ben poIitifd)en f atf)oIiäi§mug

brad)te, b.^. al§ bie njeltbet)errfd)enbc a«ad)t be§ <ßapfttum§ jum ßdftein beä

gangen !ird)Iid)*rcIigiDfen 2eben§ gcmod)t mürbe, bo traten immer Don neuem gerabe

bie treueften ©ö^ne ber £ird)e auf unb fagten, ba§ ^apfttum muffe fid) auf feine allein

geiftlid)c 9(ufgobe befinnen. 'Siefe Wdnmx meifcn ben ©ebanlen an einen SlbfoII üon

9iom Weit üon fid) ; fie befämpfen nur ben „potitifd)en, beutfd)* unb fuaurfeinblid)en

tat^otiji§mu§ üon t)eutäutage" unb forbern 5Rüdfe^r jum „rcligiöfen, nationalen,

fulturellen JlatboIiäi^muS ^efu unb ber alten Sird)c".

1904 entftanb bie trau§*@efenfd)aft, bie öffentlid) gegen bie ®Ieid)feöung

üon „tat^olifd)" unb „ultromontan" proteftierte. ®er Iatf)oIifd)e Uniüerfität^profeffor

ÄrauS fagte: „Ultramontan ift,

roer ben 33egriff ber Äird)e über ben ber ^Religion ftellt;

»üer ben ^opft mit ber Äirc^e üertttecbfelt

;

ttjer ba glaubt, ba§ $Reid) ®otte§ fei üon biefer 3SeIt rmb eS fei, tt)ie baä ber

mittelalterlid)e £urialismu§ bef)auptet ^at, in ber Sd)lüffelgen)alt $etri

au^ bie roeltlid)e ^uriSbütion über f^ürften unb SSöIfer eingefd)Ioffen

;

mer ba meint, religibfe Überäeugimg !önne burd) materielle ©enjalt eräioungcn

ober bürfe burd) foli^e gebrod)cn »ucrben;

njer immer bereit ift, ein !Iare§ ©ebot beä ©elüiffeng bem 2tnfprud) einer

frcmben 9(utorität ju opfern."



5itc ncite-fle ^eit (|ett 1814/1914). 437

3n bem ergreifenben Stuf ruf, ben bie ttau§==@efenf(f)aft 1914 bei i!)tcm äef)n«=

iä^rigen 58e[tef)en erlief, tuutbe gefagt:

„SSir fömpfen gegen gmei gefäl)rltd)e Übel, bie im tatl)oIiäi§mug gro^

getüorben jinb : gegen bie SSenbung jur plärren, äuf3etlic^en ©efe^eg"
religion mit fletifaler ^errjdjaft, mit blinbem ©tauben imb ©e^orfam,
unb gegen bie ßnt^eitigung ber JRetigion burd) SSermifd)ung mit bem
©trcben na(^ potitifc^er 9!)Zarf)t."

Äurj tior bem SBeltftieg grünbeten fot^otiid)e SJMnnet, bie über bie 58ermifd)img bon

SReligion unb ^otitit in ber 3eTiti^umgpartei entrüftet tooren, bie „'S)eutfd)e $8er>=

einigung".

3.

Sei ber überföiegenben 3D?e^r^eit, bei 99 ^ßrojent ber !at^oIijcf)en 53eüölfe'»

tung, fotgte ber erjien 3tufroattung, ben anfängtic^en ^roteften ftet§ bie ge^orfame Unter»

tuerfung, baä sacrificium iatellectus. Ser fat^oIifd)e 2;t)eotoge D. fjui^l ttagte

1910, ba^ bie beutf^en SSifd^öfe feit 1870 berfuric gegenüber fd)tneigen: „fie tjabcn

nur nod) gegen bie 9iegierimgcn Siüdgrot ; in ber 9ti(^tung nad) 9tom jinb fie anbouernb

in einer Stettung, mie fie orientatifd)er öofbraud) üorid}reibt."

Qmax jubelten §o:^treid)e Äat^otifen ben ^rofefforen ©d)ell, SJierfle, SSa^rmimb,

(J^rt)arb, Sc^ni^er gu, tüetd^e mit begeifterten SBorten ben retigiöfen Äatt)otiji§mul

priefen; bie meittierbreitete, angefe^ene Äölnifd)e SSott^seitung feierte anfangt (S'^r*

I)arb§ S3ud) in ben t)öcQften Xönen. Stber auf einen 3Sin! üon $Rom erfotgte ber ge'^or*

fame Umfatt. 9tud) inner^olb ber 3ei''trum§partei, innerhalb ber ©eiüerff^aften,

im SSoIfiüerein gtaubte man bi^roeiten, fetbftänbige SBege ge:^en ju !önnen; aber o^ne

erfotg.

„2Sir finb atte ^efuitcn", burfte aufgerufen tnerben, unb immer Heiner tnurbs

bie ^ai)l ber Satt)oti!en, bie el tnagten, gegen bie june^menbe igejuitierimg ber Äirc^e

i^re Stimme ju erf)eben.

SPlit tvctä^m anUteJtt t>crfü(öt ber nUxamontani^mn^ fein ^ut?

1. ©e'^r gefdiidt ^at bie römifd)e £ird)e bie ©trömungen unb

gortjdiritte ber B^it i^retx ^tv^dcn hm\\ihax geTnad)t. 5orttüät:)renb

fü^xt jie ha§' SÖJort „t^rei^eit" im 9J?imb, ift in ben legten ^aTir^e'^nten

immer bemofratifd) er getüorben unb eignet fid) alle frei{)eitlic^en

^orbernngen be§ SSoIfe^ an. Sie öerlangt „S-reiljeit" ber ^irdje,

'U.nterrid)t§frei^eit, ^re^=' unb 58ereingfrei^eit. ©ine it)ot)Iorgonifierte

^rejfe arbeitet für i^re ^nterefjen. SSon bem ^arCamentati&ntuä

f)at fie ben größten ©ett^inn gehabt, inbem in ben 35oI!§t)ertretungen

eine ftarte !at^oIifd)e Partei bie ^oliti! ber 9?egierung fet)r beeinflußt.

Sf)re 3tbgeorbncten ftellten alliäf)rü^ im üleic^stag „^Tolerana antrage".

2(ud) "^aben fie bie Söfung ber fo^ialen f^rage in bie §anb genommen

unb ftet)en bei bem SSerben um bie Slrbeiterftimmen nid)t :^inter bta

©ogiatbemofraten gurüd.
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2. ßrftaimlid) ift bie SSerein§tätig!eit ber !atf)oIijrf)en Äit(f)e

tüä^rciib bcr testen ^a'^rgetjnte. @§ i[t bcm £Ieru§ gelungen, bie ge*

fomtc !atI)oltjc^e Seöölterung ^reuf5en§ in SSereinen, teil§ teligiöjer,

teiB fo^ioier 'äü, 5u einer gefd)Iojjienen ^(i\\t ju otganifieren. %a§>

gan^e !att)oIijd)e 35ol! föirb ft)[temQtifd) gegen bie proieftantifd)en Wü^
menfd)en unb gegen ben proteftantifd}en ©eift abgef:perrt. @§ gibt

unjöfilige Se^rting^^, ©efelten^, 5!JJeifter=, Souetn^, Sßinäerüereine

;

baju !ommt bcr 2(uguftinu§öerein gur Pflege ber !Qtf)oUf(^en treffe,

bcr S^inäentiu^ocrcin jur $8erbrcitung b€§ fatf)oIi§i§mu§ in eüange*

Iifd)cn Sanbcn, üor allem ber 600000 9J?itglieber umfojfenbe SßoIB*

öcrein für ha§> !atf)oIijd}e ^exitjd)Ianb. %k tonfejfioneUe 5(bfperrung

ge!)t immer ineiter; jie ift in bie ©d)ukn nnb Uniücrfitäten getragen;

in ben llniöerfität^ftäbtcn gibt e§ äot)Ireid)e !atl)otifc^e ©tubenten^»

üerbinbungcn. ^-erner "^at man !anfmänni|d}e Sßereine gcgrünbet,

!att)olifd)e ^uriftenöereine, !att)oIifd)e SSereine ber atabemifd) @e^

bUbetcn, !att)oIifd)e tajino§ unb ©efenfd)aftgt)äufer. Stile biefe SSereine

bilben bie ^uöerlöffige ©cfolgfdiaft beö Bentrumö, ber !atl)oIifd}en

Partei, n}eld}e bie Stufgabe t)at, politifd) für bie „unöeräu^erlidjen

S^ec^tc bcr tird)e" einzutreten, ^n ben SSereinen felbft finb §at)Ireid)c

©ciftlid)e tätig; ia bei jeber Stbgeorbnetenmat)t werben f^älle ber S3e*

einfluffung ber SSäf)Ier öon ber fanset t)erab ober im S3eid)tftubt

bctannt. «So trögt bcr llltramontani§mu§ bie (Sd)ulb an ber ttjadjfenben

(Spaltung im beutfd)en SSoI!.

®ie !att)oIifd}e 5l'ird)e bitbct einen gefdjioffcnen (Staat im Staate.

3(niöt}rtid) finbct in ben tat!)oIi!cnt)erfammIungen eine großartige

^ecrfd)au ftatt.

3. ^ie !atI)oIifd)e S3eoöI!erung mirb in bauernber fünftlicfier

Erregung gehalten, al§> hjenn bie f)ciUge römifd)c ^ird)e allübcratt

ücrfolgt werbe: bcr ^apft fei ein (befangener in 9?om; ha§> 3:rennung§*

gefc^ in ^ranfrcid), ber ^loftcrfturm in Spanien n)irb eine f^olge bef^

liberalen (^ciftcö genannt, lüeld)er feit ber S^ieformation bie S3öl!er er*

griffen l)abc. SSor allem aber lourbe ein fanatifd)cr ^rcußen:^a§

gcfd}ürt unb gcnäl)rt. Cbtnol)! ber tultur!ampf feit einigen Sa^rgelinten

becnbigt mar, obtooljl nirgenbö in bcr SBclt bie fatl)olifd)C firdjc fo=

oiel ^rcit)eit l)attc al^^ in ^rcußcn, rebete man bod) uncrmüblid) oon

ftänbigcr ^cbrüdung unb ^enad}tciligung: balb föaren e§ ^arität§=

!lagen,balbbie Sßerttieigerung einer Crben^mieberlaffung, balb irgenb^

ein Sd)ulbud); als bei ben 3öat)len 1907 bie So5ialbemo!raten gefd)lagen

hjurben unb baburd) ha^' B^i^triim feine ^ü^rcrftellung oerlor, ba mürbe

laut öon bem SSeginn cineö neuen £ultur!ampfe§ gcfproc^en. ^lit

9?ed)t fd)ricb ber !atl)olifd)e ^rofeffor üon Saüign^:
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„(S§ bürfte nun aber entließ bocf) bie 3eit gelommcn fein, ido bie if)rcr Sßcrant*

tüortung berouBten tof^olifen ernftlic^ ermäßen füllten, ob fie e§ bulben mollen, ba'^

fort unb fort i{)re ^ublijiftif bie SSertretung fatf)oIif^er ^ntereffen mit bem unfinnigen

^reußen^a^ belaftct; ob fie nid)t bie biefen ^a% nä{)renbcn Glemente be§ abgeftorbenen

SBeIfentum§, gro§beutfcf)er ${)antafti!, bornierten $artifulariömu§, rei(i)§feinbtid)cr

^olenliebe unb ^e^erif(i)er Demagogie energifd) oon fid) abfd)ütteln motten. Igmmer'^in

erhjcift fid) bieä aU eine ^flid)t gegenüber bem SBaterlanb unb gegenüber bem rid)tig

tierftanbenen £onfeffion§intereffe, (£^ ift aud) ein ©ebot ber ©erec^tigfeit."

4. "Sie Ultramontonen jd)Iofjen md)t nur mit ber Semofrotie,

fonbern oud) mit allen ?5rembftämmigen einen S3unb gegen ha^

'2)eutfcf)tum. Stngeblicf) not)men fie bie (3(i)rt)nc£)cn, Meinen, „S3e=

brängten" in i^ren (Sd)u^; jie traten für bie „t)eilige ?OJutterfprac^e"

ber ^olen, ber ®önen, ber t^rangö^Iinge, ber 5tfd)ec^en, ©lotüenen

ein, rt)ä^renb fie jebe fleine D^egung eine§ beutfd}en Sf^ationalbetüufet*

feinS aU fanatifd)en „©T)aut)inigmu§" an ben oranger ftellten. ^m
beutfd}en 9ieid)§tag fd)Ioffen fid) i^uba unb 9iom jufammen unb

bilbeten mit ben ^olen, ©äncn, (Slfäffern, äßelfen eine 9Jtet)rt)eit.

5tuf beutfd)em S3oben bro'^te eine national^olnifc^e tird)e gu

entfte'f)en.

5. 3Bieber'f)oIt finb trir erftaunt getüefen über bie anma^enbc

(Selbftt)erftänblid)!eit, mit ber bie ^apft!ird)e fid^ an feinerlei föeltUdie

S3eftimmungen unb SSereinbarungen gebunben fütjite; fie berief fid)

auf if)re „unoer äu^erlid)en, göttlid)en 9led)te".

2:reitfd)!c fogt (^olitif, I ©.334): „®a fic^ bie römifd)e Äird)e allein für bie

civitas Dei (ben „®otte§ftaat", ben ix)at)ren ©taat) t)ält, fa^t fie olle SSerträge auf

aU „i^nbulgenjen, ©rajien" (b.I). ©nobenermeife), bie ber eigenttid)e5)errfd)er,ber^opft,

au§no'^m§rt)eife bem fünbigen 3SeItfinb geroät)rt. Stile ©rogien unb ^nbulgengen fann

man aber 5urüdnef)men"i).

(St)ara!teriftifd) für ha§ $8erfa{)ren ber ^urie wax folgenber ^er*

gang: Sie Mirie geftanb 1821 ber preuBifd)en Delegierung gu, ha^,

mie bisher, bei 58efe^ung ber ^ifdjofgftüfile bie Somtapitel fid) tior

ber S5?at)I üergeJniffern follten, ob ber betreffenbe ^anbibat bem 5lönig

genef)m fei. 2Iber bie§ ttjar nid)t in ber für bie $ßeröffentlid)ung hc^

ftimmten 33uIIe au§gefprod)en, fonbern in einem ge'^eim gehaltenen

SSreOe an bie SomfapiteL "SiefeS S3reüe tüax natürlid) ein trefcnt^

lid)er Steil beö 5tüifd)en ^reu^en unb ber £urie gefd)Ioffenen ^ßertrag^.

1) 2;reitfd)fe felbft ftanb notürlid) ouf einem anberen ©tanbpunft: „"Ser ©taat

lann, tuenn er fouüerän ift, feiner ©enoffenfc^aft, bie unter feiner Dbert)of)eit fte^t, ge*

ftatten, üertragStueife mit it)m ju üereinboren, föiemeit feine, be§ ©taatei 9lec^te reid)en

follen. (£r fann ber £ird)e föeite 9led)te einräumen, aber nur nad) feinem (grmcffen.

ein Sonforbat ift ein SSertrag t»on 9J?ac^t ju 5Äac^t ; ber ©taat aber barf fid) ba^ ©in*

greifen beä römifdien ^ap\te§> in feine 5Kad)tbefugniä nid)t gefallen laffen."
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Stber f(f)on halb je^te mon jirf) barüber "^inmeg, tt)eil e§ ja gnr nid)!

in ber SSuIIe ftct)c. 1839 erfolgte bie 2Bat)t 5trnoIbi§ aum S3ifd)of

öon %xkt, ohlvol)\ bie 9?e gierung i:^n ni(i)t al§ genef)m begeid^net

l^atte. 1844 hjollte ber ^apft bie ©rfimbigung bei ber SRegierung

burd) ein neneö S3reüe abjd)affen. 1865 er'^iclt ha^^ Kölner '3)om!a^iteI

eine popftIid)e S3etobignng, tüeil e§ bie öon ber Ü?egieriing genannten

£anbibaten nid)t begünftigte.

^amit t)ängt eö gnfammen, ba^ bie $apft!ird)e für fid) rteitefte

^oleranj forbert, tüöt)renb fie felbft intolerant bleibt, i^n bem
8taat§Ieji!on ber (55örre§*©efen[d)aft f)eifet e§:

„^er Staat ift in ©od^en ber SSelenntnigfreificit freier unb unget)emmter aU bie

an i'^re SebenSgefe^e gebunbene Sfirci)e, lr)ennf(i)on anä) er getüiffe ©cf)ran'Een anerfennen

miife" {S.715); „%a^ tir(i)enrcd)t lennt fein 9tecf)t be^ 2{u§tritt§ au§ ber !at^oIijd)en

firc£)e, fonbern [traft ben Stbfall; ber moberne ©taat ftellt 2ßat)I bei 95efenntniffeä frei"

(©.718); „Ser ©taat geloäf)rt Äultu§freif)eit, mu^ auc^ §. S3. in 58raunfd)rt)eig, SJledlen"

bürg, ©ad)fen olle 58efrf)rän!ungen fat:^oIifd)er 5lultu§freil^eit tuegröurnen; bie latiiO"

Iifd)e tir(^e erfennt nur ben ßultu§ unb äußeren ©ottegbienft in if)r, ber ^eil^anftalt,

aU berechtigt on."

%a^ bebeutet bod) bie ?^orberung ber Stolerang für bie grunbfä^Iid)e

^ntolerang. Ilafjifd; finb bie SBorte SSeuillotS im Uniöerö 1875: „®a,

n)o irir in ber 9J?inber1)eit finb, beanfprud)en tüir bie ^reil)eit nad)

euren ©runbfä^en; ba, U30 n)ir bie aJie^rga^I bilben, öerfagen mir

fie eud) nad) unferen religiöfen Überzeugungen." Unfere Ultramon*

tanen ^aben jüngft biefe§ SSert}äItni§ gu üerfd)teiern gefud)t burd) bie

feine Untcrfd)eibung öon ^oIitifd)er unb religiöfer ^olerang.

(Seit ^ot)räe'f)nten lebten tüir in einem 3^italter ^ielbetru^ter

Gegenreformation, turg öor bcm SScIt!rieg entfaltete ber ^cfuiten*

:pater £ip))crt bie (Sturmfaf)ne: „®ie tat^oUfen bürften nid^t bulben,

bü^ bie 9{nbcr§glöubigenim Irrglauben öer^arrten." Unb ber 3c^trum§'-

abgeorbnete ^erolb üerteibigte in preu^ifdjen Sanbtag biefen Eingriff

aU eine „2;at d)riftlid)er 9f?äd)[tenliebe".

V.

^sm ^Tuguft 1914 burd)brad) ba§ beutfdje SSoI! alle trennenbcn

Sc^ran!en, lüeld)e bie Ultramontanen, bie ^uben, bie (2o§iaIbemo*

traten aufgeriditet Ratten, unb füt)Ite fid) üoU S3egeifterung getrogen

bon einer nie bageloefenen ßinmütigfeit ; ein SBille, ein &^bünlc

erfaßte bie ®efamtf)eit; ba^ ©efüt)I ber nationalen 3ufammengel)örig^

!eit tDar ftärtcr ntö je. S^or altem fd)ien ber !onf effionelle ©egen^

fa^ ööllig gefd)tt)unben ^u fein. ®ie Parteiführer, bie ^artei^
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geitungcTt tüurben üon ber angemeinen öoterIänbifd)en 33ege{[terung

mit fortgeriffen. ®a§ ^entnim betonte ebenfo, tüie bie „Sectio naUften",

fein ®eutfd}tum, trat ben internationalen £luertreibern entgegen unb
be!amite fid) §u bentfd^en 3^clcn. 31I§ nnfere jiegreid)en Gruppen
in g-einbeSlanb ftonben, gab ber ?\üt)rer ber B^ntrumg^artei, ©jj.
(Spobn, im ^eid)§tag über S3elgien bie ©rüärung ah, bo^ toir bieje^

ßanb für bie B^funft mtlitärifc^, n)irtfd)aftlid) unb ))oIitifd) in ber §anb
betjalten müßten; unb ber einflufsreidje Stbgeorbnete ©rgberger machte

5lnnejion§Oorfd)Iäge, bie meit über ha§ 'f)inau§gingen, Jt)a§ bie „böfen

5(nbeutfd)en" n)ünfd)ten.

Sieben ber fd)tüäd)Ud)2n ßi^Wofigteit unferer 9?eid)§re gierung

trägt ber Umfall be§ ßentrumS bie ^auptjd;ulb on unferem 3u*

fammenbruc^. SBie ift ha§ mögtid) gc liefen?

1.

mar ba§ ^pa^fttum im ^cttUieq «tt^arteH?<i^?i)

SSenige Si3od)en nad) Slu^brud^ be§ ^riege§ ftarb ^iu§ X., fein

9?ad)foIger tüar S3enebi!t XV., ein ©d)üler unb ^reunb be§ früf)eren

fran5ofenfreunbIid)en @taat§fe!retär§ Seo§ XIIL, Sf^ampoIIa. ßmar
f)ot ber neue 'ißap\t fid) felbft ba§ B^ugniS auggeftellt, ba^ er „bem ©nt^'

fd)Iu^ boinommener UnporteiIid)!eit immer treu geblieben fei"; aber

n)ir muffen bie ?^rage, ob er mirllic^ unparteiifd) mar, glatt öerneinen.

fjolgenbe Bitiommenftellung möge ha^ beJneifen:

1. äBie freuten tt)ir ung ber beutfc^en ©inmütigleit gtüifdien

^roteftanten unb fat^olüen! 2)er ^opft ift eö getoefen,

ber üon neuem bie (Saat ber lonfeffionellen 3*^ie=^

trac^t au§ftreute2). ^n einer 9Infprod)e on hü§ ^orbinaB^

tollegium rebete er am 21. 9Joüember 1915 üon „©cnbboten

be§ Satonö", „^efttangeln", „teuflifd)en 9J?od)enfd)aften", üon

bem „(Sfanbal, ber in ber !att)oIifd)en SSelt erregt tüürbe,

ioenn Sut^er unb dalüin t§> erreichten, i^re 3elte in ber

Stabt ber ^äpfte bauernb gu errichten."

2. 9luffe{)en erregten bie ^arbinal§ernennungen om
4, '2)e5ember 1916. Sine tuunberbare Rarität! ßs tüurben 10

neue SSertreter ernannt; baüon njaren 7 i^taliener unb 3 3^ran*

5ofen. ®ie§ ftellte fid) umfomefjr aU ein unfreunblid)er 2t!t

gegen bie SJiittelmäd^te bar, aU ben frangi^fifc^en lat^olifen

2 neue ^'arbinäle bewilligt tnurben an Orten, bie biöljer

1) SSgl. „^opfi, turie unb SBeltfrteg", SBerltn, ©ämann-SS erlag.

2) ©benfo 3tt)iettacf)tfäer ätt)ifcf)en ^o^eniolletn unb |)ab§bur0ern, iioi\<i)en

J|)o:^enjoIIem unb SSittelSbac^crn.
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feinen f)iftorijd)en 5(nfpriid) baranf l)attcn, tü'dt)xcnb bie !)ifto=

njd)en 8i^c oon S3reslau, «Salzburg, ^rag unberücfji(i)tigt

blieben. 9(nd) erflärte ber ^opft au^brüdlid), ba§ er baburd^

gang ^ranfreid) tjaht et)ren mollen.

3. ®ie {)albamtüd)en S^itungen ber Äurie brad)ten

forttüö^renb einjeitige Sügcnbericf)te über bie örcuel, bie

3erftörung§Jt)ut, bie S5öI!erred)t§oerIe^ungen ber ®eutjd)en,

tt)äf)renb fie gu ben frnnäöjijdjen ^uftigöerbredien unb ®rau==

fantteiten, gu ben englifd)en unb ameri!anifd)en S^crle^ungen

be§ SSöI!crred)tä unb gu ifjren SSergemoItigungen nid)t0 gu

fagen fiatten.

4. S3e|onber§ parteifd) trat ha^ S5crf)alten beg ^apfte§ bei

bem £uft!ricg tjerüor. @r übte einen ®rud auf ben ö[ter=

rei(j^ifd)cn ^aifcr ^ax\ au§, Iic§ burd) jeinen ©taat§fe!retär

$rotcftfd)reiben neröffcntlidjen gegen ba§> SSombcntrerfen

auf italienif(^e ©täbte. dagegen ift üon einem päpftlid)en

Stroft== unb ^roteftjd)reiben bei ben fyliegerüberf allen ouf ba§

!at()oUfd)e f^reiburg, auf ha^ „'^eilige" Syrier, auf ha^^ „{)eilige"

^öln, auf ha^ frieblid)e farlSru'^e mit feinen C|)fern öon

180 unfd)ulbigen £inbern nie etrtjaö be!annt getrorben.

5. ßbenfo tDonbte fid) ber ^apft, auf SSeranlaffung be§ be*

rüd)tigtGn £arbinaB 9JZercier, an bie bcutfc^e 9?e gierung

äugunften ber belgif d)en 5trbeit§Iofcn, bie nac^ 2)cutfd)='

lanb gebrad)t tüaren; bagegen :^atte er !ein SSort ber 5llage

über bie unmenfd)Ud)en S8erfd)Ieppungen ber ßlfäffer unb

Cftpreufeen burd) gran^ofen unb D^uffen.

6. 3tud) bie SSermittlung beö ^apfte§ §ugunften ber

Kriegsgefangenen unb einiger gum 2obe ober ^u jd}rt)eren

©trafen 58crurtcilten, fon?ie feine materiellen tlnterftü^ungen

tüaren fe^r cinfeitig.

7. 5(uf drängen ber fran^ijjifdien £arbinäle entliefe ber

^opft 1917 ben bal)rifd)en päp[tlid)cn (Srjlämmerer, Prälaten

üon ©erlad); bamit Derfd)ir)anb ber le^te 2)eutfd)e au^ feiner

Umgebung.

Unb rt}a§ follen mx gu ben f5rieben§bemü"f)ungen be§ ^apfteö

fagen? n^arcn fie unparteiifd)? Sie begannen fd)on im erften Kriegejat)r

unb tüurben oft h}iebert)oIt. ^tvax mufete S3enebi!tXV. felbft geftet)en,

ba^ fiealle umfonfttüarcn;fie fd)citertcnanbem2BiberftanbberSntente*

mäd)tc. Stber für uns '2)eutfd)en :^atten fie eine üerI)ängnigüone

2ßir!ung. — ©erabegu üerblüffenb wax ba^ 58erl)alten bcö ^apfte§

gegenüber bem ^riebenC^angebot ber 5[l?ittelmäd)te üom 12. ^egember

1916. 3Sort)er :^otte er feicriid) erüärt: „©cfegnet fei, tücr öuerft ben



^er ggeUfrtefl. 443

Cisif eig erf)ebt unb bem ^einbe bie ^anb imb tiernünftioe f^riebeng*

bebingungen bietet!" 9Iud) Würbe ber ^apft um Untetftü|ung biefeä

5Ingebotg erju(i)t; bie beiitfcf)en Sfat^olüen blicften üolt gefpannter
©rföartimg auf iT)Ten Dberf)iTten. 2Iber ber ^opft fd)rt)ieg.

dagegen braditen bie folgenben SD^onate anbere, §tt)ietrac()t*

fäenbe ^unbgebungen, bie t)eu(i)Ierifc^ bie ?5rieben§fe:^nfud)t ber

SSötfer betonten unb einen ©egenfa^ 5tüifd)en ben SSöHern
unb ben 9flegicrenben tonftruierten. ^n biefem SSemü^en roett*

eiferten ^uba, 9f?ont unb ber grofee ^n5ififten:^eucf)Ier

SSilfon. ®ie üon i^uben gefüfjrte rote unb golbene internationale

^atte in unferem eigenen Sanb ^uerft biefe ^öne angef(^Iogen; bie frccf)e

unb onma^enbe 9?ote 2BiIfon§ Ief)nte ein SSer^anbeln mit ber „oer*

bred)erifd)en" beutfdien 9^e gierung ab unb forberte ha^ beutfd)e SSoI!

§ur @taat§umn)äl§ung auf; ein offene^ ©(^reiben beg ^a|3fte§ on feinen

©taot^fefretär ©a^pari unb bie Ernennung eine§ päpftlid)en Unter*

ftaat§fe!retärö für 9)?ün^en beuteten barouf :^in, ha^ bie ^urie eine

größere |)oIitifd)e Sittion üorbereite. ^wQ^e^c^} tnurbe ben beutfdjen

Äot^olüen eingcfd}ärft, ba^ fie aud) poiitif^ genau fo beuten müßten,

tt)ie ber ^apft.

Unb bann folgte bie ^a:pftnote 00 m 1. Stuguft 1917; fie mar

feine§tt)eg§ unparteiifd^, bebeutete üielmet)r eine unerprte @inmtjd)ung

in ben öang be§ £riege§ gugunften unferer ^einbei). '2)enn fie forberte

öom fiegreid)en ^eutfd)Ianb bie bebingung^Iofe Diäumung 93elgien§,

^erau^gabe ^oIen§, fogar 5BerT)anbIungen über bie eIfa^=Iot^ringifd)c

f^roge, üon ben g^einben fo gut mie ni(i)U^).

2.

^ie bctttf<i^cn ^aif^oüten,

^ic ^cnivnm^paxici unb bie :^cnixum^pYe\^c,

1. 33i§ in ba^ ^atjx 1917 überhjog baä @efüt)t ber beutfd)en 3u*

fammengetiörigteit; ba§> ^^ationalbettju^tfein fd)Iang ein ftar!e§ SSanb

um bie beiben ^onfeffionen. ^ö, bie beutfd)en S^att)oIi!en »urben fid)

fe'^r oft be§ großen @egenfa^e§ gegenüber bem toclfdjen Statfjoligi^^'

1) 'äU bie gntentemäc^te ficf) gegen bie ?ßa)Dftnote etitärten, ba f(f)rieb ber päpft*

Iirf)c ©taat§je!retär ©ospari ausbrüdlid^ an franjölifdie $8ijd)öfe : „SSenn in bem päp^t"

üä)en Schreiben eine Station beüotäugt ift, fo wäre ba§ nic^t ®eutfci)Ionb, fonbern {^ran!*

reid) unb ^Belgien."

2) ®a§ <8ünbni^ be§ „proteftantif(i)en" ßnglanb mit ber römifdien ^apftürc^e

gegen ba§ ^reu^entum ift für ben Kenner aud) nid)t unermartet ge!ommcn. Sd)on im

^at)xe 1850 propfiejeite ber ergbifdjof SBifemann in SBeftminfter : „(gnglanb wirb

öorangeI)en in bem treujäug gegen bie le^te ^od^burg auf märfifc^em ©anbe."
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muß bclüiifst unb traten mit ßntfd)icbenf)cit bcn ^uBerutigen imb ^unb*

gebungen entgegen, bie t3on bort tarnen:

SBir erinnern an ben flammcnben ^rotcft 'f)crtiorragenber beutjd)cr ^ott)oltlen

gegen bie anmofjcnbc bciitfd)feinblic^e Sl'unbgebung be§ ftonäöJifd)en Gpiffopat^.

^n SBort imb ®d)rift gab man feiner Gntrüftung Sluäbrud über ba§ SSer^alten

ber bclgifd)en @ci[tlid)!eit, befonber§ be^ Starbinal^ 9Jiercier,l fomie über bü§ lanbeä*

t)erräterifd)e treiben bc§ clfäjfifd)cn 'iiib'b^ SSettcrI6.

'äU ber ^apft am 4.S)eäember 1916 7 Italiener nnb 3 f^rranjofen ju Starbinälen

ernannte, aber leinen 5ßertreter ber 3}JitteImäd)te, ba fc^rieb ba§ angefeljene 3entrum5='

blott, bie „2(ng§biirger ^oftgeitung":

„(S§ fann un§ nid)t gletdigültig fein, menn f)eutc ^Jranfreic^, ba§ fid)

burd) feine ®cl)äffigfett gegen bie Eirene, ttjie gegen nn§ fo befonber§ ^eröor*

getan f)at, einen Sinflu^ eingeräumt erhält, ber tueit über ba§ bigt)erige Wa^
f)inan§gebt, mä'brenb nad) nnferer Seite feine 9)Jienc gemad)t hiirb, bieg

3Serf)äItni§ all korrigieren. SSir beutfd)en 5?atf)olifen fef)en un§ bamit
I)eute auf eine ©tufe mit Portugal g e [teilt, n)a§ bie Stimmen betrifft,

bie un§ im 9?ate be§ $apfte§ eingeräumt finb. ©benfomenig erfreiilid) ift für

unä, fe'^en ju muffen, bafs Italien, gIeid)fon§ ein 2:eilne^mer am ^rieg

gegen un§ (unb nja§ für einer !), tüätirenb beg Äriege§ feine ^urpurträger

um 7 er'^ij'^t fiet)t, n)ät)renb ®eutfd)Ianb unberüdfic^tigt bleibt."

®a§fetbe Slott beslueifelte „bie ftrifte ^Neutralität" be§ ^eiligen ©tu'^B im Stnfang

beä S^i^i^ß^ 191'^' '^^^ ^^'^ „^roteftrummel" gegen bie aSerfd)idung belgifd)er SIrbeiter

nad) 2)eutfd)Ianb eingefäbelt n)urbe. ^
Sie „5?blnifd)e SBoüeijeitung" proteftierte gegen bie einfeitigen 33eric^te über

beutf(^e öreuel, bie in ben t)albamtlid)en Leitungen ber pöpftlid)en ^urie ftanben.

%U um 9ieuiat)r 1917 ber le^te Seutfdje, ber ^rälat üon ©erlad), auf ©rängen

ber franäöfif(^en Slarbinäle, ben SSatüon üerlaffen mu^te, fd)rieb bie „^tugjiburger ^oft*

äeitung":

„SSir lönnen bod) nid)t bie Stugen üor ber %at\ad)e Oerfd)Iie6en, ba^ bie

9ie^e unb Letten unfercr geinbc fid) immer bid)ter um ben

aSatifan jie'^en, unb mir fbnnen unö ber bangen Sorge nid)t

ertuet)ren, ba^ bie ft}[temotifd)e ^Bearbeitung be§ ^apfte§ unb feine§ ^ofe^

burd) bie $8ertrauen§Ieute ber Sntente im $ßati!on Stimmungen unb Sin*

fdjouungen auffommen laffen Ibnnte, beren ©eltenbmadiung unfere über*

geugung öon ber Unüerrüdbarleit ber 9ieutralität bei ^eiligen

Stut)Ieä gu feftigen nid)t geeignet tüäre."

Sie „,£blnifc^c SSoIf^äcitung" gab oljne Slommentar folgenbe Söorte einer aSerliner

3eitung roieber : „2)er ßntente lag baran, bofe fein \val}te§ 35?ort über bie tatfäd)Iid)Cn

SSer^ältniffe in ben 3entralmäd)ten 5U ben Df)ren be§ ^apfteS gelangen follte."

2. (Snblid), im ©ommer 1917, :^atte bie tömij(i)e turie i'^r 3icl

erreid)t: bie beutfd)en Äot^olüen füf)Iten jid) lieber in erfter Sinie

aB Äat^olüen, nid)t oB ®eutfd)ei). (!•§ trat ber Umfd)Iag beö Ben*
trum§ ein; ber poIitijd)e tatl^oüäiSmuS fiegte.

1) Unb jWar ju berfelben S^it^ ^0 irt bcn anberen Säubern, befonberä in

Stauen, granlreic^, S3elgien, fid) bie gefamte fatI)oIifd)e ©eipd)feit gefd)Ioffen I)inter

tf)r SSolf unb 'hinter if)ren Staot [teilte.
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3Bir ntüjfen un§ erinnern, ha% ba^^ beutfd)e SSoI! im ^rütiia'^r 1917

auf ber |)öt)e feiner Iriegerif (i)en ©rfolge ftonb; niemoI§ iüor

bie miUtärifcf)e Sage für un§ fo günftig; jebe neue (gntpKung, bie

^eute befannt tüirb, beftätigt un§ bie§. 9f?u|Ianb toar gnfammeng ebro*=

d^en, Serbien in nnferer ^anb, faft gan§ 9?nmämen erobert; ber

tl=S3ootfrieg brad}te überrafdienb grofee ©rfolge. ®a fiel ha§> Benimm
ber 9fleid)§regicrnng in bcn 2trm; bo§ $a|?ftium unb bie Hltramontanen

boten allc§ auf, um un§ ben ©iegäu entreißen. ©§ gibt feine anbere

(SrÜärung aU biefe: S^ad^ ber 9'Jiebermerfung be§ fd^i§matif(f)en 9f?ufe*

lanb, ber ^Befreiung ^oIen§ unb ber Ülettung be§ !atf)oUf(i)en ^ah§^

burger'f)aufe§ l)atte ha^ ®eutf(f)e S^eid^ feine (3d)ulbig!eit getan („ber

50?o^r I)ot feine Scf)ulbig!eit getan, ber Wlo^x tann get)en"). 9^un galt e§

gu üertjinbern, ba% ha^^ ^reu^entum, ba§> SSer! 33i§marcE§, bü§> proteftan««

tifd)e ^aifert)au§ ber ^o^ensollern einen bebeutenben Wü6:)^u\vad)^

ert)alte. @r § berger mürbe ba§ Söerfgeug ber 5?urie.

SSie eng bie öerf)ängni§öonen ©reigniffe be§ ©ommerS
1917 gufammenfiängen, geigt folgenbe 3iifömmenftelhmg

:

^m ?5e6ruar 1917 nat)men fLif)renbe 9J?änner be§ beutfd)en

3entrum§, öor allem (Srgberger, in 3i^i^i<i) i^üf)Iung mit ber

turie.

Sm 9J?ärg 1917 ftanb in ben '^albamtlidjen päpftlid)en QtX"

tungen eine fd)arfe SSerurteilung unfereS U=93oot!rieg§, ber

feit bem 1. f^ebruar 1917 uneingefd)rän!t gefüt)rt tnurbe.

®urd) eine ^oliti! ber ©rpreffung erlangte ba^ B^^'t^^i^w ^ie

9Iuf^cbung be§ ^efuitengefc^eö.

^m 93?ai 1917 mar eine neue 3^rieben§!unbgebung be§ ^apfte^.

©rgberger trat in naf)e S3egieT)ungen gu ben beutfd)* unb :pro*

teftantenfeinblid)en ^offreifen Sßien§.

9tm 6. ^uli 1917 machte ©cgberger feinen Sluffe'^en erregen*

ben S3orftoB gegen ben U=33oot!rieg. S3alb barauf itJurbe burd)

©rgbergerö (Sc^ulb unferen ?5^einben ber @et)eimberid)t be§

©rafen Sgernin über bie @rfd)öpfung sÖfterreidj^Ungarnä

betannt.

9Xm 19. ;^uti 1917 marb auf @rgberger§ ^Betreiben üon ber

fd)lnarg*rot^goIbenen Wdjx^di bie berüd)tigte 9fleid)§tag§*

entfc^IieBung gefaxt, bie einen SSergic^tS* unb SSerftän^

bigunggfrieben forberte. ©ie trug mefentlic^ bagu bei, ben

jinfenben 5[Rut ber S^einbe mieber aufgxiri(^tenunb il)ren (Siegel*

millen gu ftärten.

^er 1. 5tuguft 1917 brai^te bie !eineört)eg§ unparteiifd^e

^apftnote.

SBie fet)r bie !ird)Iid)en ^ntereffen bei ben BetitrumSIeuten alle ©orgcn
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(StQot, ^olt unb Äitdje.

um S^olf unb Staat jurücfbrängtett, geigten bie 3Sorte ber „(^nmania"

am 30. September 1917: „(Sineg läfet fid) jcf)on fjeute mit ©irf)er't)cit

beljaupten, bafe nömlid^ bie fat^oUjd^e £ird)e narf) au^en f)in

burd) bcn fticg gong ert)ebUd)e SSorteile ergielt t)at."

Um bie rtjeitcre (^ntiüidhmg rid)tig gu tierfte'^eti, fei an einige

propt)etifd)e Sßorte 33i§mardö erinnert. 9(B i!)m im 9?eid)gtag üor*

get}alten lunrbe, „bie ^ejiiiten feien bie Hippe, an lüeld)er bie ©ogial*

bemofratie fdjeitern irlirbe", erluiberte er: „i^n teiner Söeife; bie i^e^

juiten iuerben fd)Iief;Iid) bie 3^üt}rer ber ©o5iaIbemo!ratic

fein, ^d) ^alte bie Seitung beö ßentrumS für gcfaf)rlid), nid^t nur in

lonfeffionellen ^rogen, fonbern namcntlidi in nationalen, ©ie brodelt

un~§ alleö ah, wa^ wir oufgebaut t)ab'»n, fie ift bered)net

auf bie B^rftörung be§ unbequemen (3ch\lbz§> eineä 'i5)eut*

fd)en 9f?eid)§ mit ebangeUfd)em £aifertum." — '2)iefe traurige

^ropI)e§ciung ging im ©ommer 1917 in Erfüllung: (Sr^berger ri^,

aU SSert^eug ber ^efuiten, bie ^üt)rung be§ fd)lnar5=rot*goIbenen

®emo!ratenbIodg an fid); 3iom nnb i^uba öereinten fid). (So

begann ber Äampf gegen Sut!)er unb S3i§mardi), bie Eingriffe

gegen bie 3!JJad)tgrunbIagen be§ beutfd)en §ot)en§onern==£aifertum§,

gegen ben ,3Mitari§mu6" unb xmfcre ftar!e 33?onard)ie, ha^^ ®efd)rei

über „bie Ärieg^öerlöngerer", bie Sßerbäd)tigungen gegen bie SSater*

lanbgpartei, bie bod) mir bie innere 6int}eit§front tjcrftellen njolltc,

bie §e^e gegen ßubenborff. SSo irgenbrt)ie im Dften eine (Srlüeiterung

unb ©tärfung unfercS 5ßoI!§tum§ erluartet n^erben fonntc, ba erfolgten

Hemmungen oon feiten biefer ©r5berger^9fteid)§taggmef)r^eit: in Si=

tauen, ^okn, 93altenlanb, bei ben f5riebcn§fd)Iüffen gu 58reft=2itott)M

unb gu 33u!areft. 'S)en !at^otifd)en ^abgburgern gönnte man einen

93?ad)t3un)ad)§, ben proteftantifd)en ^o^enöollern nid)t§.

ÜOcrau§ fläglid) ioor bie Bienofigfeit ber beutfd)en 9tetd)ötc9ierxin9. ©tatt

bie 93eftrcbungen ber ®ojiaIbemo!ratie unb be§ 3cntrumg, bie „pajififtif^en" Äunb*

gebimgen be§ ^a^^fteä unb 2BiIfon§ entfc^iebcn äurüdäulüeifen; ftatt ben Sßerfud)eu

einer päp[tlid)en Ginmifdjung unb üor allem ben einseitigen ^eric^ten entgegcnäutreten,

glaubte mon, fic^ ber brei internationalen Gräfte (frfimarj, rot, golb), be§ ^apfteS unb

3ßiIfon§ aVi SRettung§ieiIe bebienen iu fönnen, um au§ ber fd)recflid)cn 3-Iut beö SBcIt*

frieg§ auf trodeneS £anb ju fommcn. 2SeId)e SBerblenbung ! Unfere ^Regierung

tüorb um bie ©unft be^ ^apfte§, beffen ^erj nuf feiten unjerer geinbe mar; fie unter*

1) einige Duertreiber l)atten fd)on tiorgcarbeitet ; ^rof. 3-örftcr (5[Rün(^en) fdiricb:

„Sa^ alte 9?eid) beutfd)er Station cntfprang unmittelbar au§ bem fo^ial-organifatorifdien

©eifte bc§ er)riftentums; ba§ neue 9lcid) bagegcn ift ganj bem I)eibnifd)en ©eiftc

entfpnmgen, ber in 53i§mard feinen genialen unb fonfequenteften ^raltifer gefimben

t)at." 5!i:t)nlid) ^efctc in Söien ^rof. fiammarfc^ gegen £iitt)er unb 93i§mard.
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ftü^tc bie reiche ©ommlung be§ «ßetcr§pfenntg§i), I)ob bas ^ejuitengefe^ auf, ging auf
alle 3!Bünf(i)c be§ $apftc§ ein ; burrf) bie genfur unterbrücfte fie unfreunbUd)e ^tußerungen
über bie ^orteiIid)feit be§ ^apfte^; jic be'^anbelte bie ^apftnote mit einem Entgegen*
!i>mmen, ba§ imfrer untüürbig tvax. ^a, ber £aifer ernannte im ^erbft 1917 bcn ©rafen
^ertling jum 9teirf)§fonäIer, ber aU ^^ütjxex ber Ultramontanen unb Sßorfi^enber bet

@örre§^@efenfct)aft feiner gangen 9Sergangent)eit nad) nid)t geeignet tnar, ju gleid^er 3eit

leitcnber ^Beamter beB 2)eutjd)en Meiä)^ unb ^auptöertreter be§ poIttifd)en ^atf)oIi3i§mu§

ju fein.

®er grfolg? ®ie römifd^e £urie unb if)re Seibgarbe, bo§ Zentrum, erlüiefen fid)

nid)t aB „©tü^en be§ 2:^rone§".

3.

Set 3wf<twmenbrtt(i^.

„®ie ^efuiten luerben bie 5'ül)rer ber (SojialbetnotrQtie fein",

'^atte 33i§marcf gefngt. . Qtvax ertjob firf) 1917/18 immer lieber in Qew
trumSfreijen unb in ber ß^^trum^preffe lauter 3Siberjprurf) gegen

(Sr^b'erger; aurf) bem Ü^eirfi^langler &xa\ Wertung fiel fein Demagogen*
tum auf bie 9^erüen. 9(ber in ben ©tunben ber tüid^tigften @ntjd)ei=«

bungen ftanben bie brei bemotratif(i)en Parteien, öor ollem ba§> 3cu=»

trum, gef(i)Ioffent)inter i:^m; bie 93if(i)öfe f (i)h)iegenunb ba^ !atf)otifd)e

SSot! fc^tDieg.

^n ber Parlamentäre gierung beö Dttober 1918 mar (Srgberger

ber eigenttid)e Seiter. ^n ben 9lct)oIution§tagen be§ S^^oüember 1918

gelang t§> it)m h)ieberum, red)t§eitig auf ben futfcf)erfi^ 5u fpringen

unb fid) ben größten ©influfe gu fi(f)ern. llnb tücnn tvix f)eute auf feine

Sötigfeit feit bem 9. 9^oöember 1918 gurüdbüdcn, fo ^abcn tv'ix ben ©in*

brud, al^ lt)enn er al§ SSorfi^enber ber SöaffcnftiHftanbgfommiffion e§

ni(i)t Ijüht abmarten fönnen, mögtidift fdjnell ha§ SSer! ber ^of)en*=

Rollern unb $8iömard§, ha§> öert)a|te ^reufeentum unb ba§ l^roteftan*

tif(f)e ^aiferreid), 5u gerftören. 9^ur ein erbitterter f^einb tonnte mit fo

Ieid)tfertiger Überftürgung l^anbeln. ^i§mard§ ^rop:^e5eiung erfüllte

fid): „®ie f^üt)rung be§ 3^^trum§ ift bcred)net auf bie B^i^ftörung be^

unbequemen &ch\\bt^ eine§ ®eutfd)en 9fleid)§ mit eöangelifd)em ^aifer==

tum."

ßin SDiitgtieb ber ameri!anif(^en ^Jriebengbelcgation I)at ben (Srjberger im ^uni

1919 folgenbermafeen gefenngeirfinet

:

„SBenn id) S^"en gerabe üon (Sr^berger gefprod)en ^ahc, fo gefd)o{) ba§,

meil (Sräberger ber <ßrotott)p berjenigen Seute ift, bie Seutfc^Ionb jugrimbc

gerid)tet ^aben, ^d) meine bomit nid)t ben ergbergcr, ber ein 2tnnejion§'

Programm, no^ aud) ben (gräberger, ber einen 58ölferbunb§enttmirf au^"

arbeitete, fonbern ben ©rgberger, ber fid) auf ben Krümmern 2)eutfc^{anbö

einen SUiinifterfeffel aufgebout f)at, ber gum (Snlfe^en be§ ^räfibentcn SBilfon

1) 2)er bximme beutfd)e 9Jtid)et! (Sr fd)enfte bem beutfd)feinblid)en ^apftc me^r

@elb, a\s. fämtUd)e anberen Äatf)oUfen ber Sßelt äufammen.



448 <Biaai, SBoIf unb S^irrfie.

btc mörberifrfjcn militärifd^cn 93ebin0ungen be§ '>ülax\dt)alU ^od) untet|rf)rieb,

ben grjberger, ber bie beiitfd)e 5trieg§fIotte auslieferte, bcn (Sräberger, bcr bic

beutfd^e ^anbeBflotte preisgab, ben ßr^berger, ber bte3:tuppcn be§ polnifc^en

öeneraB ^aller nod) ^olen liefe, erjberger f)at eine Slftion bei ^räfibenten

3BiIjon jur SKilberung ber SBaffenftiIIftanb§bcbingimgen be§ 9J?arfd)an§ fjoc^

Oereitelt, tüeil Grjberger bie 93ebinguTigen, jo tuie fie Waren, anna!)m. ©rj*

berger I)at eS un§ 5Imerifonern unmöglicf) gemarf)t, ®eutjd)Ianb öor bcm
Oon un§ nirf)t gebilligten englifrf)en Knockout ju fd)ü^en, Weil er bie fjlotte

auslieferte unb bie ^anbelSflotte üerfd^enfte unb fo 2)eutfc^Ianb fc^on öor

ber {^riebenSfonfcreuä feine le^te SBe^r unb fein bcbcutenbfteS 3Ser{)anb*

lungSobjeft raubte, ©rjberger t)at burcf) fein blöb finniges 3tbfommcn in ber

Saujiger 2ftage bie ^olen um ettüa 90000 SDJann geftärlt unb eS unSStmcri*

fanern baburd) unmöglict) gemad)t, 2)cutf(i)lanbS neuen f^einb im Qanm
äu I)alten."

Grjberger f)at, fo ^ättc ber $)err einige 3Boct)en fpäter :^inäufügen fönnen, burd) feine

Spiegelfechtereien mit bem ju ermartenben SBerjic^t ber ßntente auf bie 3(u§Iieferung

beutfcf)er iJü^rer bic 50fet)r^eit für bie Unteräeid)nung beS Scf)macf)friebenS am
23. ;5;mi 1919 3ufammengebrad)ti).

Sft bie römijc^e ^a^ft!ird)e, jinb bie ^cfuiten „bie Mippt, an ber

bie 6o5ioIbemo!ratie jd)eitert?" Sßo!)I geberbete fid) im Slnfang 1919,

aU bie SSat)Ien für bie üerfajjunggclJeTibe S^otionaloerjammluTig ftatt*

fanbcn, ba§3eTitrumaI§^auptgegner ber ©ogiolbemofratie; allenthalben

bracf)te e§ riejengro^e S3über an „9J?id)eI, jcfiläfft bu?", nnb e§ gab

jid) ben 2(nf(i)ein, aU tvoUt eö bie ®eutjd)en auftüeden gum tampf
gegen bie rote internationale; e§ gelong ben Ultrantontanen fogar,

mit i^ren locfenben ©irenenüängen Oon ber „gemeinfamen rf)rift*

Iid)en 3BeItanfd)oiiung" §at)Ireid)e ^roteftanten, felbft eüangelijd^e

©eiftlidje in it)r £ager gu gießen. 916 er nad) ben Sßaf)Ien üerbanben

fid) bie „Sd)u^truppen be§ i^ubentum^" (®emo!ratij^e SSoH^partei

unb SogiaIbemo!ratie)unb bie „Seibgarbe be§ ipa)3fte§" {ha§' ß^^itrum).

Kommunismus, 9)?ammoni§mu§, X^eofratie jd)Iofjen einen 58unb

gegen ba^ beutfd)e SSoÜStum. i^uben unb ßentrumSIeute üerteilten

bie '^o'^en ^mter unter fid); ^uben unb B^^^^i^umSleute Oerftänbigten

fid) über bie (3d)ul^ unb firc^enfragen.

SBir befanben unS üor bem SBeltfricg in einer ätjulidien „frieb*

Iid)en" Gegenreformation, toie bor bem 30jä^rigen Krieg, üor 1618.

SSo^I fd)Ioffen fid) im 5(uguft 1914 bie beiben Konfeffionen eng gufam*

men; aU ober nad) furger S^it Kaifer unb Kanzler lieber in bem

früheren ^at)rn)affer fc^tüäd)Iid^er 9Jad)giebig!eit fegelten, ha iüurbe

ber ^aben toieber aufgenommen. '3)ie legten Krieg§jaf)re erneuerten

unb ücrfd)ärftcn ben fonfcffionellen Bi^icfpalt; fie brad)ten ber ©egen*

reformation gro|e ©rfolge. ^aS römifd^e ^apfttum trium^

1) Sögt. gfr^. üon Siebig, „®er 93etrug am beutfrfjen SJoIfe" ©.56.
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ptiierte über ba§> beutfcE)==pToteftaTitifd)e ^aifertum': ber

beutfd}e ^totcftaTiti§mu§ mirb immer enger etngef d^nürt. iöelgten

unb ^olen erftarfen; in ^ai)ern, Cfterreic^, in ben 9flf)eintanben mirb

ber ^a^ gegen £utt)er unb SSi^marrf gefcf)ürt. ®er ^rieben§'

jc^IuB t)at ben frieg !eine§h)eg§ beenbet. SSa» Wixb bie Butunft brin*

gen? Jüonn tüirb ba§ beutfcf)e SSol! jicf) lieber auf £iitt)er unb S3ig^

marcE befinnen?

müObüäe unb nu^mde.

Sie gonje 2OOOjä'^ti0e gertnnmj(i)=beutt(^e ®ejcf)td)te ift ein 9lingen gtuifc^cn

Knjcrem SIriertum unb bem orientaliUerten 2BeIf(i)tum, b.t). bem römifdjen Äatferrei(i)

unb jeinen ßtben.

1.

SSeri)attni§ jtüifdien ©taat unb ^ir(i)e.

1. SSon germanif^*beutfrf)en gelben unb i^rem tueltlirf)en ©taat tüurbe bie tömij^e

llnitierfal!ircf)c immer lieber au§ tieffter (grniebrigung befreit unb aufgerid)tet. StB«

bann ging ii)r ganje^ Streben baijin, biefen tüeltlicf)en ©taat jid) unterguorbnen, „ba§

Srbijcl}e bem ©öttlirfien, ba§ 3eitli^e bem ©migen". Unb tuenn ba§ t)eifeerfef)nte 3icl

erreitfit mar, gingen beibe, juerft ber ©taat, bann bie 5?irrf)e, i^rem Siiebergang ober

3ujammenbru(^ entgegen.

2. Sie öerfc^iebenen j^ormen beä SSert)äItnifie§ ätoi)d)en Staat unb

Äird)c jinb folgenbe; mir führen fic in ber Speisenfolge an, roie fie fict) gefd)i(^tUd) nad)"

einonber entmidelt £)aben

:

a) sau im 4. ^atirt). ba^ S^riflentum im römifd)en Sßeltrcic^ bie einzige

©taatsreligion tuurbe, ba galt c§ aB felbftöerftänblid), bafe ber ^aifer nid)t nur Ober"

t)aut>t be§ ©taate§, fonbern aud) ber ^ix<i}c fei. ®iefe§ Sßerf)ältniä, ber fogenonnte

eäfaropapi^mug, ift im oftrömifd)en Äaiferreidi bi§ gu feinem Untergang (1453)

befte:Sen geblieben; c§ beftanb bi§ 1917 in ber gried)ifd)^!att)oUfcSen tird)e, in DtuBIanb.

— Sag raeftrömifc^e ^aiferreid) löfte fid) auf. 2tber, anhtüpfcnb an Stuguftiitä ©ebanfen

öom „öottesftaat", Ipt man fid) iat)rt)unbertelang bemüf)t, bie gur römifc^en 5Jird)e

ge^örenben Sbifer unb Staaten ju einem tf)eo!ratifd)en UniOerfatreid)e ju oercinen.

Surd) Äarl ben ©ro^en fd)ien biefer Sraxim erfüllt gu fein. 5tber bann begann ber lange

tompetenäftreit ätuifc^en taifer unb ^apft, mer an ber ©pi^e ftet)en foltte. Ser ^apfl

fiegte unb beanfprud)t feitbem bie le^te gntfc^eibung in ollen !ird)Iid)en unb tueltU^en

Singen, bie DberSot)eit über Äaifer, Könige unb grürften.

b) einen Umfd)tuung brad)te einerfeit§ bie gntftet)ung Iräftiger giationat* unb

St)naftieftaaten, anberfeitg ber grofee 5lbfatl öon atom burd) bie ^Reformation. 9Jiit

bem fürftlid)en 2tbfoIuti§mu§ entroidelten fid) überall bie ©taat§fircl)en. 3ln bie

Stelle bes einen UnitierfalftaateS trat eine Sßiell)cit öon ©taaten; in jebem Staate

njurbe nur eine Sionfeffion anerfannt (^ier bie römifd)«!att)olifd)e, bort bie lutt)erifd)e

ober calt)iniftifd)e ober angltfanifd)e). Ser S^önig, ber 2rürft mar ^err be§ ©taate§ unb

ber tird)e; ber päpftlid)e (£influ| mürbe immer geringer. S» 2rran!rcid) fagte man:

une foi, une loi, un loi; in Sexitfd)lanb : cuius regio, eins religio. Sic Äitj^C h»«»lf

«uftei im freien <S>taate.

c) ©eitbem ber ©runbfa^ bet ©lauben^frci^cit burdigebrungen ift, ^at fi(^ bai

SSerl)ältni§ jmifd)en ©taat unb Äird)e befonberä fc^mierig geftaltet:

Säolf, STnfleioanbte ©eft^ic^te 29
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1. ;5n cimflcn Sönbcm tft eine üölliflc 2;renn unfl jiutjdien Staat unb S?ird)e

öotläOflen. ®a§ tdigiöie ficben in ben ^Bereinigten ©taoten 9?otbameti!a§ i[t butd)au§

frcitinllio. ^er Staat ficl)ctt allen ^Religionen unb Selten ^reif)eit unb glei(f)e 3iec!)te ju

;

et bc!)anbelt bie tirrf)cn ttiie ^prioattiercine, bic nur unter bem ftaatlicf)en S8erein§gefe^

ftel)en.

eine äfinlid^c (Sntmicflung f)at firf) jeit 1905 in ^anfreirf) öollgogen.

2. S" ^reu^en cntmidfelte fic^ ba^ St)ftem ber ^ir(f)enf)o{)eit. ©§ gab feine

Staat§reIigion ; ber einzelne 93üvger '^atte üotlc ®en)iffen§freit)eit. ®er Staat jc[)ü§!e

bie t)erjd)tebenen tonfefjionen, ftattetc if)re titd)en mit tcidE)en SJiitteln unb

^ritiilegien au§, beanfpruci)te aÄr bie Dbert)of)eit : b.l). er orbnete bie 5Red)t§*

ftcllung ber tircf)e an, mirfte bei ber 93efe^ung ber geiftüdjen 3tmtet mit, bettta^rte [lä)

fetbet öolle Selb[tänbig!eit in ber1Red)tfpred)ung, im Sc^ultuejen unb in bere{)cf(f)Iie^iing.

©runbja^ mar: ^^rei'^eit ber tircf)e in inneren, ®ebunbent)eit in öufeeren Singen; bie

Äird)e "^atte ba^^ ius in sacra, ber Staat ba§ ius circa sacra.

3. 2Bäf)rcnb be§ 19.. ^o^rt). ift ba§ ^apfttum ju ben ©runbfä^en be§ mittel*

atterlid)en abjohiten Uniüerfali§mu§ äurücfge!et)rt : eine SBielt^eit ber Staaten, unter*

georbnet bem einen ©otteäftnat. yia<i) biefer 2tuffaffung mu^ ber meltlid)e Staat bie

^ixä)e Jd)üten, fic mit reid)en SDUtteln augftatten, aber auf jeben ©influ^ öer§id)tcn.

So ift e§ in 93elgien; fo mar c§ in ^reujsen unter i^riebrid) 3SiIf)eIm IV. S)a§ bebeutet

nict)t§ anbere§, aU eine freie, t)on einem anShJärtigen Cbeten geleitete Äir^e im nn»

freien (»toate. i^üx ein Sanb mit gemifc^ter 93et)öl!erimg ift ein fotd)e§ 9SerpItni§

ba§ größte Unred)t ; benn bie f5reif)eit ber tat{)oUf(^en ^ird)em u ^ jur Unfrei{)eit ber eöan*

0elifd)en ^ird)e merben. 2)iefem ^id tarn bie tömifd)e ^ird)e unter SSil'^elm II. immer

nät)er

.

3. 3KoI)in bie Unterorbnung be§ Staate^ unter ben SSillcn ber pöpftlidjen Unit)er«=

faUird)e fiU)rt, ba^ Ief)rt bie @efd)id)te ber legten Sa'f)rf)unberte. 2Bie fe!)r finb alle Sänber

jurüdgeblieben, in benen bie römif(^e ^ird)e anmäd)tig mar! Spanien, Portugal, Süt*

unb' 53?ittelamerifa, £)fterreid)*Ungarn ! Man OergIeid)e bamit ben gemaltigen Stuf*

fd)mung üou (Snglanb, ben SSereinigten Staaten SfiorbamcrifaS, ^reu§en*®eutfd)em

$Reid)

!

4. überaus traurig finb bie tonflifte, in mcld)e imfere fattiolifdien SJiitbürger

t)ineingefüf}rt merben, nad^bem feit ber SKitte be§ 19. ^al^xf:). bie ^bee ber Ober*

l)ot)cit be§ ^apfteS in allen meltli(^en Singen erneuert ift ! 2:atfäd)Iid) finb fie 33ürger

gmeier Staaten: eines meltlidien unb eine§ geiftlid)en. S)er legiere ift ber f)ö^ere,

göttlid)e, emige; biefer internationale ©otteäftaat, bie ^apft!ird)e, ift unerföttlid) mit

ben gorberungen ifjrer „unüeräu^erlid)en 9ted)te". Sie erfennt bie ganje poIitifd)e

©cftaltung ber 3SeIt feit ber ^Reformation nid)t an; fie i)at ^roteft erf)oben gegen

ben WugSburger SfteligionSfrieben 1555,

ben 2BeftfäIifd)en l^rieben 1648,

ba§ preuBifd)e Königtum 1701,

ben SBiener tongre^ 1814/5.

Unabläffig t)at fie gegen ba§ 2Ber! iIBin)eIm§ I. unb 93iSmardS, gegen bic (Srfolge ber

^afjxc 1866 xmb 1870/1 gefämpft. ^eute ift aüeS in fjrage geftellt, ma§ ba^i

münbig gemorbene Seutfd)trmi burd) 2utf)er unb Äant, ®oetl)e imb Sd)iller, burd) bie

^ot)enäonern unb S3iemard erreicht ^atte.

ScutfdieS SßoIfStum unb beutfd)e§, romfreieS (s;t)riftentum gef)ören

eng jufammen. SBeil bcibeS in ben legten Sa^rjetintenäu menig gepflegt mürbe, beSt)aIb

erfolgten 9licbcrgang unb Bufammenbrud).
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2,

fHomancn unb Germanen.

1. 2BeId)e 9SerIu[te t)at bie d)riftlirf)e ^ircf)e im 7. unb 8. ^a^rf). burd^ bie

3lraber erlitten! ^tuei drittel ber c^n[tlicf)en Sauber gingen an ben9JJof)ammebani§mu§
öerlorcn. ®urci) bie ©ermanen ift bie Äirc!)e üor üölligem Untergang betüat)rt, al§

^arl WaxteU 732 bie Siraber bei Stour? unb ^oitier?^ bcfiegte; germauifcf)e Wi\^
fionare f)aben ba§ ©f)riftentum narf) SJorben unb 9iorboften ausgebreitet unb für bie

gemaltigen SSerlufte bauernben grfa^gefrfiaffen: ^onifotiu§, 5(n€^gar, ^ilgrim. dagegen
f)at bie grofee romanifrf)e Unternet)mung ber ßreujäüge feinen ©etoinn, fonbern nur ben

SBerluft üon ^unberttaufcnben tapferen Kriegern gebracht.

2. gbenfo finb e§ ©ermanen gemefen, meiere bie Kultur, £unft
unb SBiffenfrf)aft, gerettet unb geförbert t)aben. 3Sät)renb ber römifd^e

£aifer St^eobofiuS ber öro^e au§ (f)riftlicbem f^anatiSmu'? bie f)errlid)ften 2)en!mäler

be§ 9lltertum§ öernic^ten ließ, traf ber oftgotijdie gönig Slbeoberid), ber nid)t einmal

f(^reiben fonnte, umfaffenbeSKafsregeln gum @(f)u^ unb gur Stusibefferung ber römifd)en

Senfmäler. ^axl ber @ro§e t)at für SSilbung unb SSiffen met)r getan aU die Wöndje

ber 3SeIt, ^m 10. ;^af)r^. erfolgte burd) Otto ben ©ro^en eine Erneuerung üon

Sunft unb gBiffenfcI)aft.

Sie großen Scanner ber SRenaiffance unb be§ §umam§mu§ (14.— 16. igafjr:^.)

tüaren faft alle germanifrfier 3tbftammung. Unb in bem 17, i^^^r^. ging neueä

lünftlerifdieS unb tt>iffenfd)aftIicE)e§ Seben tion ^ollanb unb ©nglanb au§. (£§ folgte bie

3eit ber flaffifc^en Siteratur in Seutfditanb.

®ie ©rfinbung ber 58uc^bruderhmft unb fpäter bie großen fjortfc^ritte in §anbel,

3'nbuftrie unb 95er!e^r, bie burd) Sampf unb G-IeÜrijitöt ^erbeigcfüt)rt tüurben, finb

öon ©ermancn ausgegangen. 9lIIe füf)renben ©eiftcr ber legten 1200 igatjre tüaren ©er*

manen. —
dagegen ^at bie römtfc^e Äird)e feit bem 9. ^a^r"^. bi§ t)eute gegen jebe freie

S5etätigung be§ 2J?enfd)engeifte§ aufS eifrigfte gefdmpft:

©fotuS Grigena tourbe im 9. ^Q^»^^- 0°^ 9JJönd)en ermorbet.

£arl ber ©roße Iie§ eine ©ammhmg germanijd)er S)id)tungen anlegen; bie Äird)e

vernichtete fie.

®ie SBerfe beS großen tuiffenfc^aftKd)en gorfd)erS 9fJoger SSacon mürben tion 9ftom

öcrbammt (13.^at)r'^.).

3mar fonnten, als baS ^apfttum üon ber $ö^e geftürjt mar, §a{)Ireid)e 5!Hänner

ber Slenaiffance imb beS ^»umaniSmuS ungeftört fid) ber ^unft unb 3Siffenfd)aft mibmen.

2tber feit bem 16.;3at)r{). mürbe ba§! freie ©cifteSleben in ben romanifc^^!att)oIifd)en

Säubern erftirft; bafür forgten bie igefwten imb Snqiüfition. S)er italienifc^e ^^ilofopf)

93nmo erlitt 1600 ben ^euertob ; ber groge 9Jaturforfd)er imb S(ftronom ©alilei mürbe

1633 üom ^nquifitionSgerid)t geämungcn,-bie Setirc, ba^ bie @rbe um bie ©onne fid)

bre^e, absuf^mören. 2luf ber belgifd)en Uniticrfität gu Sömen I)ielt man bis jum ^ai)xc

1797 an ber3BeItanfd)aimng feft, bafs ©onne, 9JJonb unb ©terne fidi unrbic grbc brc()cn.

2)ie ^errlid)ften 3[Ber!e unferer gröf3ten ®iditer unb Genfer ttct)en auf bem ^nbe j,

bem 5Beräeid)niS tierbotener 33üd)er, 3. 33. Sefftng, S?ant, griebrid) ber ©ro^e, ©buarb

3eUer. 58iS jum ^at)xe 1835 ftanben S?opernihiS' unb ©alileiS ©c^riften, meldte ba^

t)eIioäentrifdt)e ©tjftem Ief)rcn, auf bem ^nbej. ^m ^atfxe 1907 manbten fid) beutfd^e

^at^olifen e^rerbietigft in einem ©direiben an ben ^apft ^iuS X.:

„©obann molleft 2)u, t)eiligfter SSater, falls bie tiöllige Sefeitigung ber nambaften

SnbeEüerurteilungen nid)t angängig fein follte, grunbfä^Iid) alleS baS auS ben Qnbej*

betreten für immer bcfeitigen, maS jumal bem germanifd^en 93oIfSgemiffen

aufs allertieffte miberfprid)t, unb baS ift tior allem bie SSerurteilung of)ne

29*
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Sln'^örung bct 91ngeflagtcn, bic 0eI)eimt)aItung bet ©rünbe möglic^crhjcijc

oor bcm Sßerurtcilten unb enblicf) bic SScrpfIid)tuiig bei SSerurtctIten giim ©d)njeigen

o:^nc bic gleirf)5cilige Sd)lücigepfUd)t [ür fämtlidje fird)Iirf)e (Segnet be§ SBeruttcilten."

®ie ?Introort bei ^apfte§ n^ar bic enjtjnüa gegen ben 3!Jfoberni§mu§. — Stuf

bem Äatt)oIifentng in Sßüräburg (1907) fagte bet ^röfibent j^el-ixenhad) in feiner ©cfjlufs*

nnfprnd)e : „Slknn c§ ©acije ber SKiffen}cE)nft ift ju forfcl)en, bann ift e§ ©adE)e bcr tirct)e,

über bic f5orfd)ung§ergebniffc gu cntfd)eiben."

S)ie tölnifd)e 58oIB3eitung fc^rieb im ^a^re 1908:

„§cutc njirb in gebilbeten !atf)oIifd)en Greifen !aum nod) befttittcn, ba^ bic Äattjo*

lifcn moterien unb finanjiclt, fomie auf bcm ©cbiete bet 2Siffcnfd)aft, bcr :^öf)cren

©tubicn, f)intcr ben ^roteftanten unb ;5iiben projentual gutüdgebliebcn finb."

3ai)Ireid)c $8orjd)Iäge tt)urbcn gemad)t, um bic „ignferiorität" ber 5?att)oH!en

§u befcitigen. 3lber bic glommen bcr Segeiftcrung für eine Mturellc |)cbung ber

Äatf)oIi!cn hjutbcn butd) einen ®tlaf5 be§ £ölnet Äarbinal§ gfifc^et fd)ncn gelöfd)t. —
Sntercffant ift eine 3^ifawmenftelhmg ber 3lnoIpf)abetcn : ^m ^a1:)xe 1890

fonnten öon ben aulge'^obenen JRefruten Weber lefen nod^ fd)rciben in :5talien 41,1,

in Ofterreid) 30,8, in ^^ronfrcid) 9,5, in Belgien 13,6, in bet (Sd)lt)ciä 0,8, im 2)cutfd)en

meid) 0,5 «i^roäcnl.

3, 'Surd) bie gange S?ir(^cngefd)id)te jie'^t fid) ein fortlt)äf)rcnbcr nationoler ®egen'=

fa^ gtt3ifd)en ^Romanen unb ©etmancn ; et ift bic |)auptutfad)e für ben großen

Slbfall in ber Sfieformation gemcfen, 2Bic fct)r bie !at{)oIifd)e tird)c tömifd) ift, jeigt

folgenbe g^iJaiTi'Ticnftcnung

:

^n bcr Saicranfi^nobe 1059, rt)o bo§ ^apftiüa'^Ibetret äuftanbe !am, t)at

fein einziger beutfd)er S3ifd)of teilgenommen. ®a§ Kollegium bct tatbinäle

beftanb augfd)Iic&Iid) ün§> 5Römetn.

?(uf bct bcrü{)mtcn römifd)en gaftenf^nobe 1075 lüorcn nur italienifd)e

unb burgimbifd}e 93ifd)öfc gugcgen.

®ie legten «cfd)Iüffe be§ Sribentinet tonsiB (1545—1563) finb gefofet

üon 187 iStalienern, 31 (Spaniern, 29 grauäofcn, 2 5)eutfd)en unb 1 ©nglänber.

SSon ben 759 SKitgliebctn bc§ SSati!anifd)en Äouäili (1870) fonnten

nut588aBftimmbeted)tigt gelten ;batuntctit)aren276itancnifd)e 35 ifd)öfe.

SSergeben^ UJor ber ^rotcft gegen bic ®infüf)rung üon 3Wcf)r{)cit§befc^Iüffctt

nad) bcr topfjaf)!. 58ei bcr erften 2lbftimmung über bic Unfe'^Ibarfeit be§

^^apfte§ Oerttat bie Oppofition einen größeren 3;cil bcr fat:^oIifd)cn £ird)e,

aU bie ÄonäiI§mef)rf)cit. Slbcr fd)IicBIid) unterwarfen fid) alte $öifd)öfe.

Sie Qatfl bet Äarbinäle luurbc Don ©ijtu§ V. auf 70 feftgefefet; unter

i'E)nen überwiegen bie 9tomanen, bcfonberä bie iStaliener. SBie ungicid) bie

t)erjd}icbenen SJöIfer im tarbinalöfoltegium vertreten finb, jcigt feine gu*

fammenfe^ung im ^a^x 1917:

:5talien i)at 34,4 SKitlioncn Äot^olifen,

f^ronfreirf) 38,5 „ „

C)fterrcid)*Ungarn 38,6 „ „

Spanien



Did)tiing, ft^tnU^ Brrttinier uitb ©efdjidjtelügeit.

(syllabus errorum).

(S§ wäre tt)ünfd)en§toett, itjenn gtuifciicn bcn 3Sorten „njirütci)" xmb „roat)r" f(f)arf

untetjrf)ieben, b. t). alg „tt)a!)r" nur ba§ bejetdinet toürbc, rt)a§ gefunb ifl, aufbaut, SSerte

jd^afft unb bem innerften Söejen ber 30?enf(^en unb SSöüer eTitfpri(i)t.

1. ®er @efrf)icf)t§forfc^er tüill 5unäcf)ft bie 2SirfItcf)!ett feftftellen, b.f). ein Stlb

ber 9Sergangeni)ett, ber (grcigmfyc unb 3wftänbe geben, toie fie tatfä(f)It(i) gemefen finb :

möglid)ft „objeftio" unb „neutral", hJte einer, ber äu^erlid) unb innerlicf) unbeteiligt ift,

Stber babei barf er nirf)t fte'^en bleiben; jobalb er bie SBirflidjIeit erfannt fjat, be*

ginnt erft bie ^auptfa(i)e, ba§ (Sucf)en nad) ber 2Sa]^r{)eit. Ser ®efd}i(f)tgforf(t)er joll

un§ aeigen, tuelrfie träjte im 3D^enfd)en^ unb Sßblferleben gcfunb unb oufbauenb, tüelrf)e

ungefunb unb gerftörenb finb.

2. ©er ed)te 5)id)ter brou(f)t fid) nid)t um bie 3Bir!Iid)!eit gu fümmern; aber

bie SBa^r'^eit mu^ it)m über alleS gefjen

:

a) 2)em orifc^*germaniJd)*beutfd)en SSoIfgtum üerbanfen mir bie '^öd)fle

Äultur; feine großen ©iditer tüoren äugleid^ leibenfc^aftlic^e Söa^t^^eitsfudier. ^o'ijl

er§ät)Ien un§ feine SKt)tI)en unb Sagen feine trirflidien, „^iftorifdien" 33egebent}eiten

;

aber fie finb Wa^x. SBo§ in |)omer§ ;S^ia§ unb Dbt)ffee, im 9'JibeIungenIieb unb föubrun,

in 3BoIfram§ ^ßargiüol, in ben S)ramen be§ 9(f(^t)Iu§ unb <Bo\)tjoiU§, be§ ©l^afefpearc,

in ben ®i(^tungen ©oct:^e§ unb ©djillerg ftet)t, trägt ben Stempel ber 3[got]rf)eiti), ob*

gleid) e§ nidit ^iftorifd) ift 9hir !leinlid)e 5!J?enfd)cn, bie md)t§ öom $)aii(^e ber S5ßaf)r'^eit

gefpürt tjoben, tommen fid) tt)id)tig bamit üor, toenn fie hpiffen, ba^ ber trojanifdje Ärieg

unb ber 9iibclimgen ^lot nid)t „biftorifd)" finb, bafs >Obipu§ unb ^Biltjelm StcK nid)t gc*

lebt t)aben, ba'^ ©oef^e in feinem i^auft öon ber @efc^id)te abgemid)en ift.

f^ür bie bid)tenben ®en!er unb bie benfenben Sidjter ift bie überlieferte ©rgälilung

nur ber äußere 9tat)men für ba§, iua§ fie innerlid) erlebt unb gcfd)aut I)aben, für i^re ^ei»

ligen Offenbarungen. 3lud} all ba§ „SBa'^re", ba§ $Ioto bem So!rate§ in ben SOZunb

legte, ift nur §um Seil „fiiftorifd)".

b) 28a§ tneber tva^t nod) mirfUd) ift, ba^^ finb Irrtümer unb Sügen. ;3ebe§mal

menn bie 3(rier, bor allem bie ©ried)en unb ©ermanen beg. ®eutfd)en, if)rem 3SoIBtum

untreu mürben, bann ging e§ mit i^rer Kultur abtüärt». SBir erfannten bie 2) em o !r ati e,

$Iuto!ratie, St!)eo!ratie aU bie brci Totengräber ber tultur; fie griffen gur Süge,

um fid) ju red)tfertigen.

SBot)I merben mir gerne gugeben, ba^ nid)t immer bemühte Süge tiorliegt, unb mir

iroHen nid)t bcn ©tab bred)en über bie erften Urf)eber alter @efd)id^t§fälfd)ungen. 9tber

e§ ift nid)t ftatt{)aft, ba§ t)eute $Red)t§anfprüd)e barouf gegrünbet loerben ; baä tun Quba

unb 9lom, alle äußeren unb inneren l^einbe be§ ®eutfd)tum§.

1) 9triftoIete§ nennt im 9. Kapitel feiner $oetif mat)r, toa§ ben 9D?enfd)en unb

fSöUexn „nad) ben ©efe^en ber inneren 3Sa^rfd)einUc^feit unb 9Zotmenbigfeit jutommt".
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L

1.

Scr £)ricnt.

1. @g ift ein ^rrüim, olle tultur fei im Dften, bejonber§ in SSorbev==

afien, entftanbcn nnb üon boct aUmät)Ud) nad) (Europa gebraci)t tüorben

(,,ex Oriente lux"). @§ f|)xid)t t)iete§ für bie 5lnnQt)mc, bafe bie ^eimat

bor !ultuvfd}öpfetifd)en 5Xricr nid)t in 5lfien, fonbern in ©uropa liegt.

2. ®ic SSorftelInng üon „nrdten" orientalif d)en Söeltteidien

ift grunbfalfd). ®er UniüerfaliSmu^, b.:^. bog ©trefien nod^ einer

23e'^errfd}nng aller 5!}?enf(^cn nnb SSöüer, liegt nid)t am 5(nfang, fon=

bcrn am (Snbe ber alten ^ultnrtüelt; er mar bie ^anptnrfad}e für i'^ren

Untergang, ©rft bnrd) bie afft)rifd)en (Eroberungen bcg 8. i^a'^rt).

üor 6f)r. mürbe ha§> erfte Söettreid), nämlic^ ha§ :perfifd)e, möglid);

i^m folgte ho3 gried)ifd)==ma!ebonifd)e nnb fpäter ha^ römif(^e SBeltreid).

3. 2Ba§ oon bem reid)en ©egcn gerebet mirb, ben mir „ber femi^^

tifd)en ^nttnrarbeit" üerbanten, ift ein 9J?ärd)en. '2)ie ©emiten t)aben

niemals eine eigene fnitnr I)ert)orgebrad)t, fonbern alle§ anberen

SSöÜern entIeT)nt („fnltnrfdimaro^er"). ^ie t)ot)e aItbabt)Ionifd)e

Slnltur mar teine femitifd)e, unb bie fogenannten :p:^öni!ifd)en (£r^

finbnngen ftammten üon ben SSabi^Ioniern unb ^gt)))tern.

4. ®ie ^«bctt:

a) öjro^cS llnt)eil rtdjtet bis gnm heutigen Sage ber ©lanbe an,

ba^ bie i^uben „hü§ au§ermä:^Ite SSoI!" feien, ^reilid) t)aben fie fid)

felber fo genannt unb bafür gehalten; aber ba§ tun alle felbftbemufeten

33ö«er.

b) ®ie I}iftorifd}en 58üdier ber ^nben mürben met)rmaB über*

arbeitet nnb bie gange SiBeItgefd)id)tc nac^träglid) fo bargeftellt,

ba^ ber nationaIjübifd)e ^riefter=' nnb ß^otteSftaat, bie „Sl^eotratie",

alö ber eigentlid^e Qwcd ber ä8cltfd)öpfnng unb bü§' jübifdje SSoI! aB
ba§ „augcrmät}ltc" erfd)icn. ®icfe fonftruierte @efd)id)te mürbe feit

bcm 5. 3al)rf|. oor föf)r. ba§ Üxüdgrat ber jübifdjen 9ieIigioni).

c) 9'Jid)t§ ift falfd)er aU bie meitoerbreitete aJJeinung, erft bie

^erftörung ^ernfalemS (70 nad; (£I)r.) tiabc bie ^nben über bie äBelt

gerftreut. ^m ©egenteit! fd)on öiete Sö^i-"t)unberte t)orI)er tvax teine

mot)n)abcnbe ©tabt ber atten fulturmelt o:^ne iübifd)e ©emeinbe;

in 5tgt):ptcn mofintcn jur 3cit ©tjrifti gegen eine ^^3ZiIIion ^uben. 2tud)

1) 6-benfo ^at man im alten ^nbicn imb 3Igi:)pten bie fpät cntftanbene'"«ßnefter*

t)evrfrf)aft nnb JBaftencinteilmui aU ba§ Utfpi-üngli(i)e \mb ©öttlirfie fiinflcftellt.
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ift her ^aB gegen Me ^uben !emegit)eg§ ein (grseugnig beg 9JlitteIaIter§

unb ber Sf^euäeit, fonbern jo alt, mie bag ^ubentum jelbft.

d) ®ie Suben f)aben nidE)t erft im SSerlauf be§ c^ri[ttid)en TliiitU

altera, „biitd) bie grausamen SSerfotgungen unb S3ebrücEungen", if)te

ficntige t)ietbe!Iagte ©igenart er'^dten. @§ ift unridittg, ba^ fte burrf)

ba§ SSerl)aIten ber ©Triften „gu BinSneTjmern unb SSud)erern gepreßt"

feien; oietme:f)r t)at bie übrige SSelt erft Don it)nen ba§ 3in§ne^men
unb 2Bud)ern gelernt.

e) ®en ^uben gelong e§, im 5tttertunt unter ber ^errfdiaft ber

Werfer, ©riechen unb Sflömcr, inidfitige SSorred)te gu erlangen, Wie

jie !ein anbere§ SSoI! befafe; ebenfo inar e§ im SJJJittelalter unb in ber

^leugeit. ®a§ t)inberte fie nid)t, immerfort über ^urüdfe^ung §u tiagen.

2.

Sie ^riei^eit.

Sie ge}d}irf)tli(f)e Überlieferung luor für bie äüere Qexi (6i§ in§ 6. ^o!)rt).

tior (J'^r.) flüffig. ®e§t)olb jinb ba bie ©renjcn äh)tfcf)en ©ogc unb ®efd)id)te,

2)irf)tung unb betüu^te 2rälfd)ung oft frf)iüer gu erfennen.

1. @§ifttöri(i)t,öonber ^errlid^teit ber:pontif(i)en(lJef(i)i(f)te

ber alten ©ried)en gu f:|)recf)cn; bie toar t)ielmet)r erbärmlid). ^ie Qirö^e

unb 93ebeutung ber 6^rie(i)en lag auf gan§ anberen Gebieten.

2. "Sie älteften gried)ifd)en (55efd)id)t§fd)reiber (oom 6. ,3at)r^. üor

üf)X, an) fud)ten Drbnung in bie gefd)id)ttid)e IXberlieferung gu bringen

unb trieben d)ronoIogifd)e ©tubien. ®a§ üeranla^te fie §u 5at)Ircid:ien

Ö)ef d)id)tg!onftru!tionen, befonberC^ in (Stammbäumen unb

^önigeliften. ^ugleid) füt)rte ha^ (Streben, ben llrf:prunö aller Singe

§u erfennen, bat)in, ba^ man politijdje, re(^tlid)e unb religiöje (Sin^

ridjtungcn unb öebräud)e, bie in langer @nth)idlung oIimät)Ii(^ ge^

morben maren, beftimmten ^erfönlid)!eiten §ufd)rieb. ©o entftanbcn

bie @r5ät)Iungen öon ben ©efe^gcbern, üon £t)!urg unb Xt)efeu§

(äf)nlid} in Sflom öon ben fieben .fönigen).

3. ©in beben!Iid)cr (Sd)ritt rt)eiter mar e§, aU man bei biefen

@efd)id)t§!onftru!tionen bie@rreid)ung beftimmter :poHtifd)er

3iele üerfolgte. i^n ber 3cit ber Entartung mürbe bie SSergangentjeit

ocrüärt; ba entftanb im 4. unb 3. ^atjrf). oor (£^r. eine umfongreid^c

fo5iaIiftifd)e Senbenaliteratur ; befonberö bilbete fid) um 2ttt-

©:parta unb feinen (^efe^gcber 2l)!urg eine reid)e Segenbe. Siefe

®cfd)id)t§fälfd)ung ()at bi§ gum ()eutigen Sage gro^e SSerioirrung

öerurfadjt.
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3,

Sic 9ldmct.

1. ®ie eJefd)ic^t§fd^retbeT be§ 2. unb 1. ^o'^rf). bor (lf)T.

t)aben bie gan^e gcf(f)id)tlid)c SSergangetit)eit ber Sflömet ^elleniftett,

b. t). nad) gried)ifd)en SSorbilbetn biiftruiert unb torrigiert; fie tütejen

nad), ba% bie 9\ömer @ried)en feien.

2. S5?a§ it)ir über bie 58erfafjung§gefd)id)te be§ 5. unb

4. i^at)!:^. üor ©{)r. '^ören, ift ®i(^tung unb 3Baf)rf)eit. i^m 2. unb 1.

3at)r:^. tüurben bie poIitifd)en, fojialen unb tt)irtjd)aftlid)en kämpfe

ber eigenen 3cit ouf bog 5, unb 4. ;5a!)r^. übertragen. Unbe*

benüid^ ilc^ man ®elb= unb ^ebittnefen, (Sd)ulben unb SSudierginfen

in ber früheren ßeit eine Sftolte jpieten, bie unmöglid) mar.

3. Unter bem S^aifer 3(uguftu§ (gur Seit ©^rifti) erfolgte eine

Sßiebergeburt ht§> ©taateg unb SSiebertierftellung ber 9?eIigion. Um
bie göttlidie ^iJliffion be§ 3luguftu§ gu betüeifen, tüurbe bie S3c^auptung

aufgcftellt, er fei ein 9?ad)!omme be§ ^nea§, mit bem bie römifd)e

©efd)id)te beginne.

4. Si§ '^eute mirb ber geiüaltige SSereinigung§proge^ ber ge*

jomten alten ^ulturlüelt gu bem einen großen römifdien SBeltreic^

al§ etrt)a§ ©ro^eg ge:priefen. ^n 2Bir!Iid)teit ift bie 5hiltur in ben 5Df?ittcI^

meerlänbern in bemfelben SJJa^c gefunfen, tüie biefe ^Bereinigung

fid) öottäog.

4.

^er eingige (^ro^ftaot, an ben bag römifd)e ^aifer==2BeItreid) grenzte,

mar hü§> 9?eid) Oon i^ran.

1. 256 öor (£t)r. modjte fid) ha§> ^art^erreid) üon ber griec^ifd)*

majebonifd)cn §crrfd)aft frei; bie 9Irfa!iben= Könige geben fid) aB

9kd)iommen ber 9(d)ämeniben, be§ ß^ru§ unb ®areu§, bie ba§> ptx^

fifd)e SScttreid) gegrünbet 'Ratten.

2. 226 na d) (s:t)r. mürbe ber le^te Strfaübe geftüröt. (£§ folgte ba§'

mächtige Slönig^l)au§ ber ©affaniben, bie ha§> ^f^euperferreid^ grün==

beten. 3l)re ©efd)id^t§fd)reiber fud^ten ha^^ l)albe ^afjrtoufenb gmifc^en

bem Sturg beg legten 3{d)ämeniben burd) Sllcjanber ben OJro^en (um

330 oor 6t)r.) unb bem S5eginn ber Saffanibenl)errfd)aft (226 nad)

(St)r.) auö ber @efd)id)te ^ran§ l)erau§5uforrigicrcn unb aB nidjt oor==

l)anben gu beljanbetn, fo ha^ ha^ 3^euperferreid) al§ unmittelbare ^ort=

fe^ung be§ 2lttpcrfetreid)g crfc^ien.
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@§ ijl bie 58efür(^tung auggefpto^en, bafe burd) bic t)ijlorij(i)c 5?rttif

mir umgeftürst unb nur negatiüe, jerftörenbc SIrbeit geleiftet lüerbe. ^m
@cg enteil ! 2Bir fjoben neue (£r!enntniffe gewonnen, bie für unjere eigene

©egenttjort unb ^i^funft fef)r frud)tbat finb. 5)ie Sebeutung unferer arijc^en

9taffe tritt immer flarer '^eroor. Sefonber§ aber fte^t breierlei beutlid)

öor unferen Slugen

:

1. bafe ber ungc§ügclte 2Rommoni§mu§, bie ^Intofratie, oer^eerenbe

SBirfungen ausübte;

2. bali ber „glüdlicf)e bemo!ratifcf)e Äommuniftenftaat ber SSorjcii"

ein ^fjantaiiegebilbe i[t, unb ba^ alle fpäteren SSerfud)e feiner SSertt)ir!lid^ung

f(i)eitcrten

;

3. ba^ erft in Reiten be§ SSerfdl» bie S^^eolratie ($rieflert)errf(i)aft)

unb ba§ Streben naä} 3SeItregierung ouffam imb jum ©tillftnnb, ^iieber*

unb Untergang ber alten ^ttur führte.

2)arin liegt äugleid) eine fd)arfe Sßerurteilung ber brei 93eftrebungen

bie in unfercr ©egenroart alle Kultur gefät)rben unb bie bei un§ in bcn brei

Parteien ber 3uben», ßenttumi* unb ©oäiaIbemo!ratic üerförpert finb.

IL

t>ie Germanen «nb baö MiUeiatiet.

1.

^tc ffbaxhaxi^^en^* ^crtttanett.

1. i^n 9'Jorbbeutfd)Ianb unb (Siibffanbinaüien finb überaus f)err==

Ii(i)e ^mftgegenftänbe gefnnben, bie au§ bcnt 2. nnb 1. ^at^rtaufenb

öor ®I)r. ftammen. ^^t e§ nid)t eine unöergei^Iidjc ©el&fterniebri==

gxmg, ha^ beutjd)e ©ele'^tte, nm ha§ Wüx(i)zn oon ber „tln!ultur"

nnferer „6arbarijrf)en" SSorfat)xen aufre(^t5uctt)alten, be'^au:pten, e§

^anble \iä) nid)t um ©rgeugniffe getntanifcfier, fonbern feltifiiier, pf)öni=

üjd^er ober etrii§!iftf)er ^unft? ha^ jie ferner a\U§, tt)a§ in ber iShba

[te^^t, für eine @ntlet)nung unb 9'?ad)af)mung gried)ifd^er ober orienta=

lifd^er Wt)tt)tn unb ^teligionSöorftcIIungen erüären?

S^Jein.! e§ i[t Slulturgut ber fd^öpferifci)en ©ermaneni).

9lud) bie SDf?itteihingen be§ altrönxif(f)en @ef(f)ic^t5frf)reiber§ ^ö^i^

tu§ betüeifen, ba^ unfere 9^orfaf)ren gur ßeit (Sf)rifti hen S^ömern an

innerer Slultur hjeit überlegen tücren. ^a§ fpäter hk ©ermancn öon

ben 9?ömern onnaljuien, maren teil§ äußere ©üter ber B'-öilifation,

teil§ bo§ fc^äblid)e @ift einer 9lfter!ultur.

2, (Selbfterniebrigung ifl e§ aud^, ha^ tnir "^eute no(f) ba§ SSort

„SSanbalismu^" gebrauchen für finnlofe 3<^i^prung§n)ut.

®amit f)ängt eine ber größten @efd^id)Mügen §ufamnicn: bie

i) SJgl. bie 2ßer!e ^offinnaS
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.

©ermanen feien bie ^erftörer ber t)errUd)en alten Kultur
gerne Jen; tuenn man Ijeute in Italien unb ®tied)enlanb nur nod)

fümmerlid)e 9lcftc ber alten ^errlid^tcit fet)e, \o feien bie ©ermanen
fd)x:Ib baran. ®aö ©egcnteil ift ber ^all; bie ©riedjen unb 9lömer

n)oren felbft bie 3e'^ftörer, bie ©ermanen bie Ületter:

a) 9f?etter ber Sl'ultur,

b) Sflctter auö äußeren ©efoI)ren, gegen bie ^unncn,

9tra6er, SJJabjaren, SDbngolen unb 'J^ürten.

f^cli j %at)n jctircibt : „®er ,33atboren!ömg' Xljeobexid) ber ©to^e be*

,rf)ütte bie römifcf)en ^nfttüerfe gegen bie 33arbatci ber SRbmer,

n)elrf)e |d)on feit S'onftantin bem ®ro^en bie fd^önen alten Stauten ju §erftören

pflegten, um gefc^madlofe neue borauä ju marf)en ober oud), um ba§ 5JÄateriol

äu ^riüatämecfen ju üermenben."

3. ^ie ©ermanen aU ^e^er: 3tl§ bie ©ermanen im 5. unb 6.

,Sat)rI)unbert in bie oeröbeten ^roüingen be§ römifd)en fReidjeö ein*

brongen, ftanben fie aU „£e|er" ben Sfiomanen gegenüber. '2)ie rö=

niifd}e ^ird^e tüei^ nid)t genug §u berid)ten über groufame, barbarijd)e

fatt)oIi!enöerfolgungen burd) bie germanifd)en ^e^er. ®ie Ijeutige

®efd)id)t§forfd)ung '^at crmiefen, ha^ genau hü§> Umgele'^rte ber ^oll

luar, bü^ nämlid) bie ©ermanen eine felb[tmörberifd)e Sulbung übten.

2.

Sie Orabet unb bie :5ttbett.

1. 3)lanrebet üielüonber ^ot)en S3Iüte ber arabifd)en Sßiffen*

f d)aft in Spanien, bei ber U)ir alle in bie (Sd)ule gegangen feien, ^n
äBat)rt)eit toar bie arabifd)e äBiffenfd)aft unb ^t)iIofopt)ie tüeiter nid)t§,

aU eine armfelige SSerbolmetfd)ung t)enenifd)en 3Bijfen§ unb '2)enfen§.

(Sobalb bie :^enenifd)e Cluelle mieber an§> Sidjt !am, verfielen jene

^robutte in nid)t§.

2. ^ie „l^ubenoerfolgungen": ^i§ gu ben Ä'reuajügen l)aben

bie ^uben in ^eutfd)Ianb üolle S3ett)egung§frei{)eit gel)abt; bann

mußten fie allerbingg iaf)rt)unbertelang in ©tjettog it)ol)nen unb :^iu

unb tüieber S3erfolgungen über fic^ erge'^en laffen: nid)t, „toeil fie fo

tjcrftodt tnarcn, l^ubcn gu bleiben", fonbern tucil fie it)r SSirt^üoI! au^^

hjudjcrten unb c« berfd;mäl)ten, gu onftänbigcn, bürgerlid)cn berufen

über5uge'()en.

3. W\i Hnred)t tüirb öon ber nal)en SSern)anbtfd)aft §tüifd)en

^u beut um unb ßt)riftentum gefprodjcn:

SSicIIcidjt ift ^c\u§> ei)riftu§ gerabe be^ljalb unter ben Suben auf-

getreten, njeil er ben 9)iammoni§mu§ unb bie Stt)eo!ratie am meiften

be!äm^fte. llmgc!ct}rt l)aben bie ^ubtn feit beinat)e 1900 3öt)ten

nid)tö fo kibenfd)aftlid) üerfolgt, tüie baö Gljriftentum.
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t^teilicf) tann man öon einer nal)en SSernjanbtfdjaft bcr xömifcfien

1|Sapft!it(i)e mit ben Suben jpreciien; bcnn fie grünbet jid; mef)r auf ha^

MU üU ba§ ^tut Seftament.

t)te mitieiaitevili^e ä^v^iüä^e ^iv^c.

1. ^lanntä^ig tDiirben unangenet)me SSüd^er öerni(i)tet, 5. 93.

bie ©d)iiften be§ ^or^'^t)riii§, öicie äBerfe be§ Origcne§, befonber^

bie SSüdjer ber ariani]d)cn, „fe^erifd^en" ©crntanen.

2. ^iüeifelloS gc'^ört ha§> ^a^fttum, bie ^a|)ft!ird)e gu ben

gerüaltigften imb gro^artigftcn ©rjd)eimmgeTi ber 3Bcttgefd)id)te. ?l6er

ber ber^ngni^üollfte aller Irrtümer ift ber ©laube, ha% fie eine gött=

Iid)e, üon ^efn^ felbft geftiftete @inrid)tnng fei.

3. S)ie ^a^ftürd^e grünbet alle it)re 9lnf^rüd)e auf „t)iftorifd)e

^atfadjen", unb biefe „t)iftorif d)en 3;atfad)en" finb üon Wn^
fang bi§ gu @nbe gefälfd;t. 2Ba§ fie für ©egentüart unb ^u'^unft

bege{)rte, üerlegte fie in bie SSergangen'^eit unb fdjuf „^rägcbenj^^

fälle"; bü^ 5^eue tüurbe aU ba§ Sllte, Urfprünglid)e f)ingeftellt; man
\pxaä) öon „einigen, unt)cräufeerlid)en 9^ed)ten" i). SSon biefen Ö5efdnd)t§^

fölfd)ungen finb am bctanntcften:

bie fogenannte ^onftantinifd}e Sd)en!ung (um 750);

bie ?!Karfd)anbienftc, bie ber ^aifer fonftantin im 4. ^otirt).

bem ^a:pfte geleiftct !)aben foH;

bie :pfeuboifiborifd)en ®e!retalen (um 850).

4. ^m 8. ^afjxi), toarcn ^atl ^artetl, fein ©ot)n ^ippin

unb fein (£n!el ^l'arl ber ©ro^e bie D^etter ber abenblänbifd)en ÄHiItur,

bie Sftetter ber d)riftlid)en ^\xd)c, bie ©d)ö:pfer be§ £aifcrtum§ unb

be§ päpftlidien ^rimat§. (Später tie^ bie fird}Iid)e G}efd)id)t^fd)reibung

ben .farl ^Olartell in bie ^ö\U fo:^ren; ^i:|3:pin unb ^'arl bcr ©ro^e er--^

fd}iencn aU bienenbe Sßerfgeuge ber ^äpfte, in bereu 3{uftrag fie ^an=

belten. ®ie ^niebeugung be§ ^apfteö £eo IIL üor bem taifer it)urbc

berfd)tt)iegen, S?arB bt§> ©ro^en ^elbjüge nad) (S^janien in „£reu§=-

güge" umgetüanbelt.

5. ®ie SSegeii^nung be§ SSonif atiu§ als beö „5Ipoftel§ ber ®eut^

fd)en" ift irrefü^renb.

6. (S§ toirb fo gern oon ben getualtigen SBerbienften ber rijmifc^en

mittelalterlid)en £ird)e um bie 93ilbung, um (Sd)ule unb (gr5iet)ung,

um fünft unb 2öiffenfd)aft gef:prod)en. ^reüid) tüaren bie @eiftlid)cn

jia:t)r'f)unbcrtelang bie alleinigen. Präger bcr 93übung. 5lber germanifd)e

1) über biefe @ef(^ic^t§fonftni!tion ift au§fuf)t:Iict)er gef:ptod)en in meiner „Sin«

getüünbten Str^ent3ef(i)id)te" ©.447 ff.
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unb beiitfd)e 9)?änner jinb e§ getüefen, bencn man bie (Srtüecfung neuer

(3Jeiftc§!räfte ocrbanfte: Wlfteb in ©nglanb, Ä^arl ber (55tof;e in ^ran!"

reid), Otto ber ©rofee in 2)eutj(f)Ianb. 3^ „ungebilbeter" jie lüaren, b. ^.

ic Weniger öont römifd)en ©eifte oerbilbet, um fo bejjer.

7. 5tud) bie grofje SSerbreitung ber 93ibel in ®eutjd)Ianb tior

ber Üleformation wirb al§ ein SSerbienft ber römijcf)en ^irc^e ^ingeftellt.

3;atfäd)Ud) tvax bamaB ba§> Sefen ber 33ibel fdjon jeit 2 ;5at)r^unberten

öerboten; tüenn benno(f) ha§ ©tubium ber S3ibel 5unaf)m, jo ift ha§' ein

S3enjei§ für ben tt)ad)fcnben ©egenfa^ gegen 9bm. Übrigeng tjatte

öutt)er mit 20 ^a'^ren nocE) nie eine 33ibel gejei)en.

^ie beutf<i^en ^aifetlönige unb ba§ beutfd^e ^olt.

1. ©an§ einjeitig ift in ber mittelalterlidien @efd)td)t§f(i)reibung

bie SSer{)errIid)ung ber ^errfcEjer, bie ben pä:pftlid)en 3(nfprüd)en

bienftbar tnaren, §. ^. ^einrirf)5 11. (1002—1024)
i). '35agegen über*

lieferten üon ^einrid) IV. (1056—1106) bie §eitgenöffifd)en ©egner

ein tüiberlid^eg 3ei^i^^il^/ unb fo lebte fein 9tnben!en jaf)r't)unberte='

lang fort, bi§ bie DueHenfriti! bes 19. Sö"f)t'f). ben S3oben für eine

mirüid) i)iftorifd)e 9(uffaffung fd)uf.

2. ®ie §ab§burger: SSerüI}mt ift bie ftaat§recf)tlid)e t5älf(i)ung

ber öfterreid)ifcE)en ^rei'fieit^priöüegien. Um 1358 lie^ ber ^er§og

3iubolf IV. burd) 5älfd)ung ha§
,,
Privilegium maius" entfte^en, ba^

bi§ in bie neuefte ßeit für ed)t get)oIten ift. ^aburd^ tuurbe Cfterreid)

faft oon allen SSerpflic^tungen gegen bü§> ®eutfd)e 9?eic^ entbunben.

©eitbem gcnjö^ntcn fic^ bie §ab§burger baran, bem 'Seutfdien 9fteid)e

gegenüber nur 9^ed)te, !eine ^flid)ten gu !ennen.

3. Unfere ©rengen

:

a) im SSeften : Xöric^t unb gan§ ungefd)id)tlid) ift ba^ fran§öfifd)e

'J)ogma üon bem 9ft:f)ein al§ ber „natürlid^cn ©renje". SSielme'^r tuar

im 9)littelaltcr gran!reid)§ natürlid)e Cftgrenge bie SSafferfc^eibe,

h}eld)e tjom Cftranb ber deüennen unb oon ben ©cbirgen Sote b'or,

^lateau bon Sangreö, bem 9(rgonnentüaIb gebilbet tüirb. ^a§ öftlid)

baüon liegt, gcf)öric gum 'S^eutfd^en 9?eid}.

b) im Cften : e§ n}iberf:prid)t ben gefd)id)tlid^en 2:atfad)en, toenn

be'^au:ptet tüirb, ba^ bie ®eutfd)en dl§ „(Sinbringlinge" in ben Cften

ge!ommen feien, in Oiebtetc, auf Jüelc^e fie leinen Slnfprud). :^ätten.

%c\l§ Waren jene Sauber t)errenIofcg I'olonialgebiet; teil§ iDurben bie

1) ©benfo bei ben cnglijci)en Königen ©buarb bem $8efennet unb SBtIf)eIm bem
(Stöberet.



^ie 9?cuscit. 461

®eutfcf)en ai§> ^^ultutttäget bort^in gerufen, um au^ her SSübnig frudit^

bare ^tder imb äöiefcn gu fd)affen.

SSa§ bie ^oleti, bie WlaQt)axtn, ^fc^erfien unb fRuffen bon if)rer

„ruf)mretd)en SSergangen'^eit" er§ä~^Ien, i[t gum größten 3:;eit @ef(i)td)t§*

fälfd)ung. ^er bexitjc£)e Drbcngftaot i[t nid)t üon ben $oIen, jonbern

üon ben 'Seutjc^en felbft üernid^tet.— ®ie 9f?eben§art öon ben „eblen

^oten", ben „ritterltrf)en 9}Jog^aren" ift SSIenblrerl.

c) 9tud) im ©üben reid)te ha^ beutfdie SSoü^tum über gonj

©übtirol bi§ tief nac^ Oberitniien t)inein. ®ie 2llpen finb nientaB

bie „natürliche ©ren^c" i^tcIienS geh^efen.

Seiber ge'^t burrf) imfere ©cE)uIbü(f)er immer norf) bie ©rgätilung bon

bem ^interliftigen 3!)ieud}eImorb, ben ber 9Kar!0taf ©ero {lO.^o^f^.) an ben

SBenben^äuptlingen öetübt tjabe. ®ie (5Jejc^id)t§fotjc^er :^aben jd)on löngfl

ben 3!Jiar!grafen öon ber ?lnfcf)ulbtgnng freigefpro(i)en.

SJiit Unre(i)t wirb ber ©ieg bei J^annenberg (1410) öon ben $oIcn

aU eine gro^e |)elbentat gefeiert. SSöIIig un'^iftorifc^ ift bie iBe^auptung,

e§ fei ein ©ieg ber ©Triften über bie Reiben geföefen; etier !önnte man bie

©rf)IacE)t einen ©ieg ber Reiben über bie ßt)riften nennen.

4. ®er „romanifc^e SSanftil" trägt mit Unred)t feinen 9^amen,

bo er in ^eutfdjlanb entinidelt tüurbe.

5.

®i2 gro^e ©eifteSbeinegung, bie mir „Sftenaiffance" unb „^umaniö^

mu§" nennen, leitet in bie S'Jeuäeit über; bocf) ift bie S3et)au^tung,

unfere l^eutige 5lultur fei eine „SBiebergcburt" ber gried)i==

f(f)en unb römifd)en Kultur, nur "^olb richtig. SBo^I öcrbanlen

tüir bem editen grie(f)ifd)en unb römifcf)en Slltertum aufeerorbentlid)

öiel, imb U)ir {)aben bie ^flicf)t, ba§ foftbare ©rbe ioic ein ©tücf unferer

eigenen arifd)en @efd)id)te in T)öd)ftcn (£f)ren gu :^oIten. 5lber feit bem

13. 3a'f)r^. nad) (E^x. entfaltete fid) immer 'i)cxxixä)n einefelbftänbtge

germanifd)e Kultur.

III.

SBiebert)oIt fpracE)en ttjir öon einem bo^^etten ^tieg, ben mir einer*

feitS gegen bie fd)äblicf)en ^fi^cmbförper im eigenen SBaterlanb, anberfeit§

gegen bie feinblirf)en 9Jacf)borööIfer ju füt)ren '^aben, unb ber nur in ©eutfcf)»

lonb möglich ift infolge unferer unglaublichen Sangmut. (Sbenfo erfennen

»t>ir für bie breiten ©Iröme ber @efd^icf)t§Iügen eine boppelte OueUc

:

a) ^n unferer eigenen SJiitte ^aben metteifernb ^olen unb 3:fcf)ed)en,

2BeIfenunbeifäffer,befonber§ aber bie ^uben unb ^efuitenbieöefc^ic^tc

gefätfd)t. ©ic njerben nid)t mübe, breierlei ju fd)mä^en:



462 ©idhtung, fiegenbc, ^rrtttnicr «nb &e\d)\ä)i^\üQcn.

bie ^Reformation,

ba§ bcutid)c @et[te§IebcTi be^ IS.^atir!).,

bü^ ^reii^entum.

b) ^ie änderen ^rcinbe greifen aUc^ mit ©ifer auf, um ba^ ®eutfcf)tum

ju ücrüeincrn unb \i<i) felbft ju oer^errIirf)en.

A.

Sm eigenen 2mh,

1.

9ieformation unb ^c^entc^oxmaiion.

1. ®ie ©egner I)ören nid}t auf, £iitt)er§ ^crfönlid}! eit in

bcn ©toxib §11 .^iet)en. ©o tücnig $8er[tänbni§ ^oben fie für feine reli*

gibfen (Seelcnfäm^fe, bo^ fie gu beT)auptcn mngcn: Sßeil Sut^et feine

finnlic^en 33egterben nid)t ^ahc be{)ertfd)en !önnen unb rt)eil t^m ber

ßmang be§ ßölibot? läftig geltjorben fei, bc^balb fei et üon ber ^ird)e

nbgefaÜen. — demgegenüber muffen rt)ir foIgenbeS feftftellen: ^ätte

Sntber „finntid)cn, fIeifd)Hd)en Säften" frönen tnollen, fo brQud}te er

ntd)t erft im 42. ^a^x ^u "heiraten, fonbern nur bem S3eifpiel ^o^er unb

t)öd)fter ©eiftlidjen §u folgen.

'?flod) in ber Oiegentnart "^aben S3ifd}öfe ben traurigen 3)^ut, lu be^

I)nuptcn, bie ef)e fei burd)SntT}er „^erobgetoürbigt" tüorben. ^m®egen*

teil! Sutl)er ^at ber d^t i^re fitttid)e SBürbe tüiebergegeben. dagegen

ift fic burd) nid)t§ fo fel)r l)erabgelt)ürbigt, tuie burd) ben ^öHbat unb

burd) bie 21^a:^nborftenung, in ber ©"^elofigteit !önnc man @ott nät)er

fommen, unb e§ fei eine tiefe Ihift stnifd^en ben unüer^eirateten ©eift='

tidjen, ^önd)en, ^fJonnen unb ben übrigen ©fjriften.

®er ©prucf): „3Ber nicf)t liebt SBein, 35?eib unb ©efang,

^er bleibt ein 5Zarr fein Seben lang"

ftammt nidL)t üon Sut^er. 'äud) iftbieSRabenaa§ftro|)f)e eine §älfrf)ung

bes lO.^afirt).

Hm 5U berocifcn, ba^ Sutt) er in ber Sürtengefa^r eine un^atrio*

tif^e ©efinnung gegeigt ^abc, bringt e§ ber ^efuit ©rifar fertig,

Sßorte 2utt)erö teiB ju untcrfd)Iagen, tcil^ falfd) gu beuten.

<5^er 9leid)§tag§abgeorbnete Waiimh t)at ben traurigen 9^uT)m,

bie längft toibericgte, alberne Süge üon neuem oerbreitet gu t)aben,

Sutljer fei burd) (Scibftmorb aug bem Seben gefd}ieben.

2. (£§ ift nid)t rt)al)r, ba^ bie 9?efocmation ^auptfäd)Iid) burd) bie

Habgier ber bcutfd^en dürften it)re grofee 9hi§breitung gefuttben

t)abe. ^m ©egcnteil; bie breiten, romfeinbUd)en SSoIBmaffen toaren

bei bem großen ^Ibfall ber brängenbe 2;eiL

3. ^n bem ^ürerbud) öon ®amrid) ftct)t, ^ürer fei aB Äat'^oUf

geftorbcn, unb ^ir!t)eimer mxb „ber geiftüolk SSertreter ber tai^o-
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Itfd)en ©ad)e üon 9?üniberg" oenannt. 93eibeg ift breiftc @efc^id)t§=

fälfc{)ung.

4. S^Jic^t bic Stcfoxmattort, fonbern bie ©eoentcformation ift fcbiitb

an ber traurigen fonfeffioneüen B^^i^ifft'tt^eit ^cut jd)lanb§ ;

£iitl)er§ Sluftreten t)atte eine nie bageinefcne ©in'fieit betoir!t. Sind)

für bie S3anern!riege unb für bie fpätcren 9?eüoIutionen barf bie fRc^

formation nid)t üerantnjortlid) gcntod)t mcrben.

5. 5lm 24, ©e|)tcTnber 1555 h)urbe bnrd^ eine „!aifcrlid)e ©rllärnng"

(declaratio Ferdinandea) in ben geiftlid)en g^ürftcntüniern bem 3(bct

unb ben ©tobten, bie größtenteils protcftantifd) tüaren, bie SSerfid)erung

gegeben, bei it)rer 9?eIigion bleiben p bürfen. B^Jei Sat)räe{)nte fpäter

begonn man, biefe ®e!(aration für uned)t ju erüören.

2.

2)ie (iJetfted^clben bcö 18. ^ai)x^mbem^),

f^^aft mit bcmfelben |)aß, mie ßuffjet, ft)erben unfere großen ®id)ter

Seffing, ©oet^e, SdjiUer öon ben ^efuiten tjerfolgt. 93efonber§

lelirreid) finb bie ©d)riftcn ber ^efuiten t»on |)ammerftein unb SSaum^»

gartner.

3.

%a^ ^rcujsenium nnt> bie i^o^cn^oUexn,

3Bte'!ann man fic'^auptcn, ba^ bie ganje @efrf)irf)tc ber ^o'^enäonetnge»

fälfrf)t fei ! 9?irgenb§in berSBelt gab e§ eine getuiffen'^aftere, freiere ®ejrf)i^t§''

forfcfmng, @cfd)td)t§fd)reibung unb ®efd)idit§unterrirf)t, aU im Sanbe ber

§of)enäonern. SSenn bie miffenf(^aftnd)e Unterfucf)ung Irrtümer feftftelUe

wnb irgenbtuelcbe Überlieferung aU unf)iftorifc^ nad)tDie§,fo tuarf man fie über

58orb ; über bie (Srf)tt)ä(f)en ber Könige S-riebrid^ 2BiIf)eIm II., III., IV. burfte

m.an unangefocE)ten fcl)reiben, freier aU über bie ^äpfte be§ 10. Snt)r'^- ober

über bie @efd}icf)te be§ ^aufe§ 9totf)f(i)iIb.

1. Habsburger unb |)o^cn3onern:

^Un ftellt bie (Snttnidlung ber legten ^a'^r'f)unberte oft fo bar,

aU ob bie HofiengoIIern feit bem ©roßcn furfürften mit großer ©dilau=

"^eit unb Sered)nung bie f)armIofcn Habsburger auS '2)eutfd)tanb {)in=

auSgebrängt Trotten. ®a§ ift nic^t n)af)r. S15ielmet)r tonnen tnir eS {)eute

!aum fäffen, tnie entgegentommenb, tuie unter toürfig alte ^o'i}tr\io\Uxn,

mit 5luSna^me griebrid)S beS Giroßen unb 3Sdt)eImS I., gegen bie

Sßünfd^e ber H^i^-^^iii^Q^^ getoefen unb toie fie immer oon neuem um
ben üerbienten So^n betrogen finb. ®aS betoeift bie OJefc^id)tc beS

©roßen ^urfürften, ber Könige griebric^ L, ^^riebrid^ Sßil'^elm L, II.,

III., IV.

i) aSgl. meine „STngetoanbte Äirrf)engef(f)id^te" ©.462 f.
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Ihib lüic cntöcgentomnienb ixiar Sldfer 2ötlf)elm IL

9Jac^ ben 2frcif)eit§{rtcgen „tog §ütft SKetternic^ mit SSelüufetjcin,

Juenn er ^teu^en aU bic 5örat[tätte ber rctiolutionärcn ^länc beäcid)nctc."

2. ^reufeen unb bie römijd)==fatf)olifd)e ^itd)e:

9Rnn be'f)aiiptct, ba§ !enri5eicf)neTibe 5ßcrfmal be§ :preufeifc^en

@toate§ jei in 35ergangen^ett unb ©egenmart bie ^einbfd)aft gegen

ben ^att)oti5i§mng. — ®aä ift eine grobe (SutfieHung ber SBa^r^eit.

9J?it 9?cd)t t)Qt bcmgcgenübcr ber fatt)oHfd)e 9?ed)t§Icf)rer an ber

Unitjcrfität §u 9J?ünfter, Dr. tson ©oüignt), betont, bafe „bie 33e|reiimg

riu§ ben SSanben bc§ ^onfenion^ftoatö nnb ber 9(uf[tieg giir interfon^

fcffionellen Rarität in ^reu^en eine xmuntcrbrod)en aufn^ärt^ftrebcnbe

gctüefen jei, trobei ber tijiner ^ird)enftreit nnb ber ^nltnrfani^pf nur

ftörenbe e:pijoben barftellen". 5tud) bie Ülcgierung Sßitf)elni§ IL "^abe

ftetg ben Stu^bnu ber interlonfcffioncllen Rarität geförbert. — ^a,

wir fönnen jogar bet)aupten, ba^ ber 3lnffd}tt)ung be§ ^o)3fttum§ nnb

be§ tntt}oIi3i§mu§ im 19. ^a'^r:^. oor oHent ber prcnfeifc^en

^ird)en^oUti! gu üerbanfen i[t (ügL ^rof. Slolbe, ®er tat^oliäigmu^

nnb bo§ 20. ^aljxi).).

?tud} bic „^roteftantifierung ber :prcuBifc^cn Dftmarfen" ift eine

£egenbe. SSietme{)r !ann man ber !at^oUfd)en EHrdjc eine ^olonijierung

ber bortigen ®entfd)en öortnerfen.

3. tinbif(^ ift ber ^orinnrf bc§ 9Jmitari§nin§ unb be§ ^^U
elbiertumS. 2Bir t)aben alle Urfad)e, auf beibe§ ftolj 5u fein; benn

beibeö njar eine ©d)ule ber (Selbftjud^t unb ^flidjterfüllung. ©oH

bog Söort „?DZiIitari§mu§" einen böfen ^lang "^aben, fo mu^ man
iT}n ben ^^ranjofcn bortoerfen; benn bie ^rangofen gaben um 1700,

nm 1800, um 1850, um 1900 ben 3JnftoB äu bem „SSettrüftcn" unb

nmren bie etuigen tlnru{)eftifter.

4. Hub mie töricht ift bie bi§ in unfere STage tierbreitete ^ITcar

üon bem reattionären ^reufeen. ^reufecn ift hjö^renb ber legten

^o'^irf-unberte immer tion neuem allen anberen (Staaten unb 58öl!ern

lueit tiorangef d)rittcn. i^d^ erinnere an

bie ©cfd}id)te ber Soleranj,

bie (£ntrt)ic!Iung beö gefamten <3(!^utn)efen§,

bie "I;urd)füf)rung ber allgemeinen 2Bet)rpftid)t,

bie UmrtJanblung beg ^olijeiftaatö in einen 9f{ed)t§ftttat,

bie Bauernbefreiung,

bie liberale ^anbel§|)oliti! feit 1818,

ba^ 93er!el^r§roejen,

bie ©ogialgefe^gebung,

bie n)eitget)enbe 2)urd)fü{)rung ber ©elbftöermoltung.
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5. Itber ©ebü'fit \mb öon bemo!ratif(i)en ©cf)riftftelletn bie SS er*

bienfte bet Sanbh}cf)r in ben ?5rei:^eit§!tiegen gepxtefen tüorben.

6. Sßer bie fo§iaIbemo!ratif c^e „@ej(f)tc^t§forf c^ung" !en*

nen lernen iüill, ber möge einen S3Ud in bie f^^ugbtätter be§ 3ubiläunt§=

ja^re§ 1913 njerfen. ®a ift i'^m, al§ fä'f)e er in einen §0^1=« ober fuget*

fpiegel. 9ttle§ erjd)eint toergerrt unb folt ha^u bienen, in ben Singen

be§ SSoIfe§ ba§ ^reu^entum unb jein fönig§'^au§ '^erabgufe^en.

Sie Sefttitcn.

®ie @efd)id)t§fälfd)ung erjd)eint aU ba^ bejonbere Strbeit^gebiet

ber i^efuiten:

1. Um un§ §u täufdjen, ittirb beftritten, ba% \id) bie Xätigteit ber

Sejuiten öortüiegenb gegen bie ^roteftanten gerid)tet \)abt unb noc^

richte.

f^ür bie Stuf^ebung be§ S^iiiit^^orbenS (1773) itjerben bie Juatiren

Urfac^en t)erjd)h}iegen. ^n ^ran!reid) hjoren e§ nid)t fönig unb

5[)Hnifter, tt}eld)e bie SSertreibung ber ^efuiten unterna'f)mcn; im ©egen*

teil! fie fu(i)ten \\t gu l^inbern. Slber ber flammenbe fßoXU^a^ brängte fie.

2. ?[ltit Unred^t n)irb jeber Singriff auf ben „XlItramontani§mu§"

unb auf ben „^efuiti§mu§" al§> ein Eingriff gegen bie !att)olifd^e fird)e

^ingcftellt. ®ie !at!)oIifc!)e £raug*(55efellfd)aft ^jroteftiert gegen biefe

©leid^ftellung.

3. (£§ ift nicf)t tvai)x, ba% bie römifc^e firrf)e unb ba^ ^a:pfttum

bie hc^tt „©tüfee ber Xijxont" fei. 9tÜe S^rone finb gefollen, bie ficf)

auf biefe ©tü^e öerlie^en.

Sic ^oJctt»

1. '3)ie äußeren unb inneren f^einbe be§ ^reu^entum§ {)aben e^

öerftanben, ba§ ©el)äffige ber Seilung ^oIen§ (1772) auf ben

^reu^en!önig ^riebridt) IL ben ©ro^cn §u irerfen. ^n SBa'^rt)eit ijüt

ber §ab§burger ^ofef IL fc^on in ben i^atjren 1769 unb 1770 ^jolnif^e^

©ebiet befe^tunb aU erobertet Sanb be'^anbelt. ^m ^o^re 1771 fagte

i)ie ruffifd^e faiferin faf^arina IL: „S:fla^btm bie Ofterreidier fic^ in

fßolen ghjeier ©taroftien bemä(i)tigt f)ätten, follten aud) bie 9?uffen

unb ^reu^en eingreifen." 50^aria Stfjerefia, ^ofef^ IL WluiUx, erüörte

§tt}ar i^bt 3:eilung ^oIen§ für p(i)ft ungered)t, fanb e§ aber unerträg*

Hd), toenn Öfterreid) leer au§get)en foHte. ©o !am Cfterreid) aud)1772

ben anberen guüor unb ri^ ben Sötüenonteil an fid) („mit einem naffen,

einem t)eitren Stug").

äBoIf Slnßetoonbte mWdite, 30
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2. 9}^it großer llnüerftoten'^eit betreiben bie polnifc^en ^id)tet

bic ©efd)id)t§fäI[d)uno. SSefonbeta finb bie „^xcuixitin" üoti ©ien=*

!ich)ic3 ein 2;cnbcn3ioman fd)Iimniftcr 2(xt. ®r betjanbelt bie dwU
fd^cibnng^fämpfe ßn)i|d)en bcm bcnt[d)en 3f\itieT0Tben nnb ben ^olen,

bie gnt <Bd)\üd]i bei S:annenbetö (1410) fü!)Tten. ®ie beutjö)en Crbeng='

titter crfdicincn bnrd;n)eg cB nidjtetrütbige 2;cufel, bie ^olcn ol0

]f)eilige 3:ngcnbboIbe. ©ciabe biefer Siomon I)at nicEjt tüenig baju

beigetragen, nnter ber :poInij(i)en Snö^Tib ben ^o^ 9^0^" ^ß^ ^entjd)*

tnm all fd)üren.

Sie Z^ä)cäfen,

Um ben 3:j(i)ed)en eine i)ol)e alte Slultnt ongnbidjten, „entbedte''

$rof. ^anfa int ;5a"^te 1817 bie ^önigin'^ofer nnb einige 53?onate

fpäter bie Öirnnebetger §anbfd)rift. ©ie enffjielten altbötjntijd^e

©ebid^te, teiB ou§ bem (Snbe be^ 14., teil§ jogar au§ bem 9. ^a^rf).

^ie entbedungen erregten gto^eS Sluffe'^en; bie @ebid)te )üurben

oft :£)erou§gegcben nnb 4n öiele ©)3rad)en überfe^t.

(Seit 1886 n)ijfen mir, ha^ a\U§ gefäljd)t tnar.

7.

tpatteien uitb ^oüttt

1. 9!}?it Hnredit Be3eid)neten fid) folt)o:^I ber bentofratifd)e SinfS*»

Uberali§mu§ aB aud) bie ^ctitrnmgpartei aB „ftar!er ®antm
gegen bie rote i^lut ber ©osialbemofratie".

2. ^ie ©ogialbentotratic be'^on:ptet, ben 5lant:pf gegen ben

fd)öblid)cn l?a|)itali§mn§ gn führen. S"» SBo^r'^eit :^ot fie un0 om
meiften unter bie ^errfcl)a|t beS internationalen §lu§beuter!apitali0^

ntu0 gebrad)t.

3. ©efälirlid) ift bag (5d)Iagn)ort bon ben genteinjanten i^Titereffen

„ber bürgerlid)en ^^ arteten"; ebenfo ^eud^Ierifd) loirb haS' SKort

Don „ber gemeinfamen SBeItanfd)ouung gläubiger S^attjolüen

unb ^Toteftantcn" gum Stimmenfang gebrau d)t.

4. %aXi\\ä)t ©rmägungen l)aben, mie bic „elaftifdfien S[)?ittel",

nur im ®ienfte ber ;?üge (grfolge; ed)te ®eutfd)e t^ah^ !ein ©lud bamit,

5. 9JHt bem ©d)tagn)ort „^oliti! gef)ört nid)t in bie (Scf)ule,

nid)t in bie Slriegcroereine, nid)t in bie ^ilbungS^, ^ugenb^, 5Sanber==,

3:urn^ unb <Sd}n}immtiereine" fudjten bie internationalen ^emo!raten

jebe beutfd)e ©efinnung unb nationale SSetätigung ju unter*

brüden.

G. '3)a§felbc gilt für bü§ SSort „ber Offizier foH fid) nid)t mit

^oliti! abgeben".
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7. ©ans falfd^e SSorftellurtgen l^etrfcfien üöer ^talpoliiit unb
gbeali§mii§

:

a) Sffealipoliti! unb 3^eali§mu§ fd}Iie^en ]i6) nid^t au§. ®er
:3beali^ntu§ njeift auf bie tjofjen ßi^I^ ^i"/ ä- ^•

^ur(f)füf)rung be§ 9?ationaI[taate§,

enger 3uffl't^i^eT^Jcf)Iu§ aller '3)eutj(f)en,

©rmeiterung unjere§ 2Birtjdjaft§gebiet§,

SSanberungSpoIitü,

nationale ^5iet)ung,

^^am^jf gegen jogiole ©djäben.

®ie 9?eaI:poIiti! er!ennt, loieöiel baüon in ber ©egentüart, unter Be*

ftintmten SSer'^ältnijfen, burc^fü!)tbar ift. (£ö ift falftf), 9fteaIpoIiti!

mit 3ntexeffen:politi! gu öermecfifeln.

b) 'S)agegen fte^t bie Ülealpoliti! in@egenfa^ §um ®o!trinari§ntu^,

ber au§ juriftifd)en ober :pf)iIofopI)if(^en, (f)riftlid)en ober national*

i)!oiiomif(f)en örunbfä^en ftatr unb eigenfinnig ift. „®er föeift ift e§,

ber ha lebenbig ma(i)t; ber SSud^ftabe tötet." ®er ®o!trinari§ntu§

ift ber tote 93ud)ftabe; ber 3^eali§mu^ ift ber lebenbige, fidf) über ben

S3ud)ftaben t)inh}egfe^enbe ©eift.

8. ©imultanf(i)ule unb @in'^eit§f(f)ule finb bemofratifd^e

gorberungen unb mit großem SJ^i^trauen gu betjanbeln; fie füt)ren ba^

'flin, ba^ ba^ SSidf)tigfte über unfer beutfd)e§ SSoI!6tum nid^t gefagt

Serben barf.

9. 9}cit Unred)t flagten ^efuiten, ^uben unb ^olen über „'äu^*

na!)megefe^e". ©ie beanfprud^ten eine SSorgug^ftenung, 2lug*

na^meöorred^te üor ben beutfd^en Staatsbürgern.

10. ©ie meiften Seute ^aben !eine 9(!)nung baüon, ba^ 95 ^rogent

aller beutfd)en SageSgeitungen üon Unbeutfd^en gefrf)rieben toerben.

SSic fe'^r hjurbe bie SSat)rt)eit öergetnaltigt! ®ie ßuftönbe in Cfterreid^*

Ungarn erfd)ienen toeniger fd)limm, unb bon ber brutalen Unter*

brüdung be§ ^eutfc^tumS erfuhr bie )DffentIid)!eit faft nid^tS; bagegen

mürben bie ruffifd)en SSert)äItniffe möglid)ft fd)iüar§ gemalt. SlUe

SSerid^te über bie Stimmung in ben bemo!ratifd)en ,3JufterIänbern"

i^ranfreid), SSelgien, Gnglanb, SSereinigte Staaten üon 9Jorbameri!a

maren einfeitig unb tenbengiös pg^ftu^t. SSeld) ein SJ^ipraudt) lüurbe

mit SSi§mardfd)en SBocten getrieben!

«Sie äRetl^obe ber @ef(^t<^tsfalf(^ttttg.

Sarbinal 9Kanning : „®a§ S)ogmo muß bie @efd^tci)te bejtcgen."

®et fat^oIifcE)e S'^cologc ©cfini^cr nennt bie tat^olifdje 2;t)eoIogte unb

®e|^icf)tgforjd}un9 „eine unter bem gleijjenben ©d)em ber SBij|enj(^aft

organijierte, planmäßige SScrfrf)tt)örung gegen bie gejd)ic^tUrf)e 9[Ba^rl)eit."

S)er §iftorifer 'SHai Senj fagt; „ein I)öl)eret SBille jtoingt bie über*

30*



468 ^i(!^tunfl, gcflenbe, ^trtümet imb ®cyd)irf)tglügen.

jeuöungStrcuen ©öf)nc ber t5mtjrf)en ^ixäjc, ji(^ bie SSergangcnfictt fo öot-

jufleHcn, wie e§ tt)ten B^tißcfcn ent|ptic£)t."

1. 2)ie gröOfte 5[)'Jctf)obc ber ®cfrf)ic^t§fäljc^ung tjl bie, bQ% bretjle iBc"

l^auptungcn oufgc^tcllt ober tüiebert}oIt Werben, bie ben gej(^icf)tlid)en Sat*

jad)en in§ @cfici)t fd)Iogen. 2)o§ gcjcf)iel)t bei ben unteren SlKajfen jum Qtvcd

ber 9tuff)efeung bi§ giim 'heutigen Sage.

2. fjeiner ift bie 5?unft be§ S8erjcf)n)eigenl ; unangenehme 2;atfa(f)en

ttjcrben mci)t crföätjnti). ^a, man :^at bie ©tirn, jirf) „objehiöer Ouellen*

forjcf)ung" ju rühmen, unb in ber %at finb alte angefüf)rten Seugniffe ecf)t;

ober inbem öiele ©teilen unb SSorte unterfd)togen n)erben, gelingt e§, bie

gefrf)ic^tlirf)cn SLatjacfien auf ben Äopf ju ftelten.

SiSmeilen berufen fi(^ biefe „gorfcf)er" auf ^tu^erungen be§ „ncueflcn

proteftontifrf)en §iftoriIer§"; gibt man fid^ aber bie DJiü^e, bie angefü'^rte

©teile na(J)5uf(^Iogen, fo !ommt e§ öor, ba^ man bort ba^ ©egenteil lieft.

3. UnI)eiIüoII t)at bie 1876 jur Pflege ber „!atf)oIifd)en SBiffenfcf)aft" ge-

gtünbete ©örre^^öefellfc^aft gemirft. ©ic be^uptet: „(Sin fatf)oIifd)er

2Iutor muB e§ gerobcju aB feine ftrenge ^flicf)t er!ennen, bie prinzipiell

ollein rici)tige unb be^^alb objeltiüe 5tuffaffung ber Äirc^e bon ber ®Iou»

benSfpaltung sum !Iar er!onnten ©runbfa^ ber eigenen '^iftorifcf)en 2tnfd)au='

ung gu machen." ®amit Ujirb jebe @ef(ä)ic^t§fälf(^ung für erloubt erflärt,

wenn fie biefem ^tvedt ber Äircfje bient.

4. Oft werben 2tu§fprücf)e Sut^er§ jitiert, oline au^btüdliä) ju bemerlen,

ba^ bomaU öiele SBorte einen gonj anberen ©inn f)otten aU f)eute.

5. ©eit einigen ^alirge'^nten brang bie @efrf)icf)t§fälf(^ung in bie ©(f)ul*

bürf)er, in bie ^ugenb" unb SSoIf§bürf)ereien ein. ®ie f?rorberung,

alleg au^julaffen, tt)a§ „ba§ religiöfe @efül)l berieft", fü^rt §u S^rrbilbcrn

ber @ef(i)ic^te; anberfeit§ burften biä in bie neuefte 3cit in ben fatI)oIifcf)en

Äatccl)i§men n)at)r'^eit§rt)ibrige Sarftellungen über £utf)er unb bie Sieforma««

tion fielen.

Äurj tior bem 5?rieg gab ba§ ba^rifcfie SDlinifterium für ^ultu§ unb

Untcrrid^t (unter bem 9tegiment be§ ©rofen ^ertling) ein SSerjeic^nig emp*

fe^IenSttjerter ©cf)riften für <Bä)uU unb SßoI!§bücf)ercien f)erau§, ba^ nirf)t§

anbere§ aU einen SSorfto^ gegen ben ^roteftanti§mu§ bebeutete.

StucI) im ^Berliner ^ultu^minifterium begann man, au3 JRüdfic^t auf

bie Su^ß"" wnb 3eTitrum§bemoIraten, einen „S^bej berbotener S3ücf)er'''

anzulegen, darauf ftetjt meine „5tngett)anbte @cfd)icf)te".

6. Unfcr 3eitung§n)efen ift faft ööllig bon ^uben imb ^efuiten ab''

gängig; Oon i:^nen tvhb „bie öffentli(i)c SKeinung" fünftlirf) gemad^t. 9Kan

mufj e^ aU eine gro^e @e}(l)id)t§fälfd)ung beäeid)nen, ba^ für bie mciften Bei*

tungen bie tüic^tigften ?^ragen ber ©egenföart (^uben, i^efuiten, g-reimourer)

ein noli me längere bilben. Unangenehme ©d)riften toerben totgefd^micgen.

7. Wü beniunbenmg§tt)ürbiger @efc^icflid)feit öerfte'^en e§ bie ^uben,

bie übrigen 5!J?enf(i)en über i^re religiöfe ©efe^gebung, if)re Drganifation,

fogar immer bie Stngalil i^rer ©tamme§genoffen gu töufcf)cn.

1) ®ie meiften ßatI)oIi!en erfatjren i'^r ganjeä Seben lang nid)t§ öon ben fort*

toö'^renbcn ©egenfä^en, bie all bie 3a^rl)unberte I)inburd) innerl)alb ifjrer £ird)e be*

ftanben t)abcn. ©o fonnte benn bie „©ermania" im igidi 1911 bie 58ef)auptimg auf*

ftetlen: „©d)on bie ilir(^engcfd)ic^te Ic:^rt, ba% e§ einen gegen SRom proteftierenben

^atljoliäigmu^ nidjt gibt." gm ©egcnteU! innertjalb ber Iaft)oafd)en 5?ird)e I)aben bie

^rotefte gegen 3tom bi§ §ur ©egenJuart nie oufgei)ört.
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B.

^ie Süöen htx m^txm %mht,

1.

SScIdE) ein Untetfcfjieb ! 2Bir ®eutj(f)en follen ^errli(f)c S:atfa(^en, bie "^iftorifd)

fitib, au§ JRüdficf)t ouf bie 5?att)oIi!en unb S^i^en üetfcf)rt)eigen ; bie SffadjbarööUer be*

roufd^en fidE) an „2atfad)en", bie nid)t f)iftorifd^, fonbern erbi(i)tet jinb

!

a3i§mard ex^äljü: „91B icf) 1870/1 in aSerfailleg im Quartier lag, f)aBe

icf) gelegentlich bie <S(^uI{)efte ber ©öl^ne meiner ^au§lt>irtc burd)gefe'^en,

unb ba bin id) ganj erftount geinefen über bie unge^euerlid)e gefd)id)tlid)e

fiiige, bie in allen franäöfi|rf)en tjöl^eren ©cf)ulen Mtibiert Wirb, üon Subtoig

XIV. an bi§ auf bie heutige 3eit. 3Ba§ f)ot ba§ für «folgen? ®a| ber junge

f^ranjofe oon ^au§ au§ ein faIfcE)e§ 58ilb über bie SSebeutung feiner eigenen

Silotion, über beren Berechtigung gur 9Kad)t befommt, unb ba^ er mit einem

§od)mut in bie SSelt tritt, öon bem ba^ beutf(i)e (Spricf)tüort fagt, ba^ er bor

bem ^aU fommt."

1. ®ie ©ngläuber, ^rangofen tmb Oiuffen ^jriefen fid) jelbft al§>

„^Iturttäger", nannten nn§ ®eutf(i)e „^axbaren"; bie ©ejd^idite

belöeift bo§ Gegenteil

!

(£in !Ioffifcf)e§ 93eifpiel ift (£nglanb§ „SSerbienft" um bie SSefreiung

ber ©Hatten unb um bie Stbfd^affung be§ ©IIattenI)anbeI§. ®a I)aben

mir btn ©ipfel ber ^eud^elei! ©erabe ©nglanb l^at um 1700 lange ^iege

geführt, um bü§ aWonopoI be§ geminnreic^en ©!Iattenf)anbeI§ ju gewinnen.

®ann mar bas^ ganje 18,$^af)r^. ttoll tion ben ©reuein ber ^iegerjagben;

ber ©flatten^anbel bilbete ben „^ittelpun!t ber gangen englif(i)en ^olitif".

©in berühmter englifd^er @ef(f)i(i)t§f(i)reiber bezeugt: „Sie entfe^li(f)cn

©raufamfeiten biefeS §anbel§, ber 5Ruin Slfri!a§ unb bie Setftörung ber

?0?enfcf)enrtJürbe erregten !ein SJiitleib."

3Bo{)I erlauben ficf) in ©nglanb (Stimmen öon eblen 3D?enfc^enfreunben

gegen biefe§ untoürbige treiben; aber Dber<= unb Untexl)au§ blieben taub,

unb bie Äaufleute maren empört, ba^ man il)nen ba§ @efcE)äft öerberben

hjollte. — ßrft üB bü§ ©egenteil, ber Äampf gegen ben ©flaüent)anbel,

grö|eren ©efd)äft§gett)inn tierfprad), entbedte bie englifc[)e 9iegierung,

entbedten Ober* unb Unter:^au§ if)re SlKenfd^enlicbe. ''Run begann bie tüiber««

roärtigfte ^cud)elei; man rebete öon „Humanität", üon ©nglanbS „SJJiffion",

allen anberen SSöIfern mit Ieud)tenbem 93eifpiel üoronäugef)en ; man fd)affte

ben ©flaöenl)anbel ab unb eräJuang aud) üon ben anberen bie SIbfd)affung.

S)ie Snglönber mürben bie frommen §üter ber ollgemeinen S!JJenfd)enred)te.

^ugleid) mürbe e§ für bie SBelfc^en unb 5lngelfac^fen ein ©tauben^*

|a^, ba^ fie felbft „frei", inir ^entfdien aber „^nedite" feien-

2. ^n hcn cnglif d)en Sd^ulen ttJurben üor allem bie ^elbentaten

SRarlboroug'^S unb SBellingtonS gefeiert, ber beutfd)e Stnteil

an ii)xen (Siegen öerfleinert ober berfc£)tt)iegen. äBellington fd)eutc

fid) nid)t, 1815 einen tt)a:^r:^eit§rt)ibrigen93erid)t nad) fionbon gu fd)iden,

ftjonad) il^m unb ber engUfd)en Slrmee ba§ alleinige SSerbienft an beut

©iege bei SSelte ^Hliance äu!ontnte.
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®tc t)eudilerijd)en SSeteuerungen ber Giiglänber, fie tjätten gegen

9ia:poIeon I. für bie ^tei'^eit ©utopaS gefömpft, finb gurüdäu*

lüeijeit. 9lud) joHte man nid)t öon„S?erbtenftcn G^ngtonbö um ^reuften",

fonbcrn bon „SScrbienften ^reuficnö um (Sngtanb" jprcd)en.

3. Sie frangöjijdie.n @efd)id}t6büd}er jinb ein ununterbrod)ener

ßobgcfang auf bie eigene 9?otion. SubiDtg XIV. unb S^apoleon L 'fiaben

leine „©roberungSfiicge" gefiit)tt, fonbern nur „miebergcnommen",

h)aä it^ncn bon ben böfen 2)eutfd)en mibcrrcd)tlid) cntriffen war. Sie

Sf^ieberlage bei SSaterloo (^ScHe ^dlionce 1815) n)urbe in eine ber

größten 9?uf)me§taten umgeh)anbelt; nf)nUd) ipar e§ mit bem £rieg

1870/1.

4. ^n stalten itjurben mit Sciru^tfein fol|d)e eingeben über

bie nationalen, :poIitif(^en unb geogra))t)ifd)en S3er{)ältnif[e ber „^ro='

bing S^rentino" bcrbreitet.

5. ajJit Unrcdit nannte fid) U.6.3tmerifa ben „friebfertigftcn"

©taal ber Sßelt. Gö f)ai feit 1776 bie rüdfidjtStofefte 9Jlad)tpoIiti! ge='

trieben.

6. %a§ 9Jieifte, tva^ über bie Unbulbfamteit ber Surfen
gefcbrieben mürbe, mar nur SKittel §um 3^cde, um fid) in i^re inneren

^tngelegen'ficiten einmifd^en §u fönnen.

2.

Unt0af)xe 'S^^au!a>tnnQcn übet ^eutf^lanb unb ^xcu^en,

1. ^reu^en fei f(^ulb, ba'^ bie gange SSelt in SBaffen ftarre.

2. 93cfonberä lüurbe ber ^a^ gegen ^i^mard unb SBill^elm I.

gefd)ürt. SJJan fprad) bon itirem unerföttlid)en 5!}?ad)t^unger, bon ben

großen ®raufam!eiten im ^ieg 1870/1, bon einer ma^Iofcn S3e*

brüdung ber ^oIen,Sänen, Glfäffcr in unfcrer £;ft^, S^orb^unb SBeftmar!,

bon ber ^errfd)aft einer ^Jiiiitär^ unb i^unferlofte.

3. Gin fte^enbeä S^ema in ber SBeIt*£ügenpreffe mar „bie beutfc^e

©efa^r":

a) Unfere '^a&)haxn, befonber^ bie Gnglänber unb f^^angofen,

maren eifrig gefd)äftig, hci§> Seutfc^e üleid) aU ben „28eltftörenfrieb"

gu begeid^nen. Sie ©efdii^te bon 1871—1914 bemie§ ba^ Gegenteil.

b) SBenn bei unö ba^ S^JationoIgefüt)! erloac^te, menn mir ba^

S3ebürfni§ 'Rotten, ben bötüfdien 3ufammen'^ang aud) mit ben Seutfd)en

äu betonen, bie nid)t gum Seutfdien fücxä:) ge'^örtcn, fo 'iju^ e§ fofort:

SSir mollten Cfterreid), ©d^meig, ^ollanb, Belgien, bie ruffifd)en

Cftfee^jrobingen, Argentinien, ©übbrafilien anneftieren.

c) SDZit ^emuBtfein mürben fortmä^renb ©d)minbelnad)rid)ten ber*

breitet über unfere 9tbfid}ten in Gtjina, 9JZaro!!o, Hbcffinien, ^erfien ufm.
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3.

Scr bemotratifi^c &cbante,

S^eolratic unb Semofrotie finb bie größten Sügen, bie

jemals erfonnen jinb :

a) (5ä ift md)t maf)r, ba'^ bie poIitifd)e gret^^eit, ba§ gleici^e aftiöe unb

paffiöe 2Sor)Irecf)t, ba§ ^öd)[te @ut ber ÜKenfc^en fei.

b) gl gibt feine „allgemeinen 9Kcnfcf)enrec^tc".

c) ©§ gibt fein „allgemeine^, notürlid^es SSöIferterf)t".

d) '3)ie @Ieid)t)ett ber 2JZenfd)en fann ni(f)t unfer 3iel jein.

c) (Js ift üerfe^tt, Ungleichen ©leic^^eit ju geben

:

ben iJi^öuen unb ben 9J?ännern,

ben jungen unb ben HIten,

ben <Bd)rva(i)en unb ben ©tarfen,

btn 9tid)tbefi^enben unb ben Söefi^enben,

ben Summen unb ben klugen,

ben fjleißigen unb ben flauten,

ben 58oIf§genoffen imb ben {ytembflämmigen,

ben 3Bei&en, ©elbcn, Sloten unb ©d)tt)aräen.

f) ©§ ift nic^t njo^r, ba^ in ber bemofratift^en 9iepublif beffer für bo§

2Bof)I ber unteren klaffen geforgt roerbe, oll in ber SD'lonarc^te; ober Oon einer

bur^ ba^ allgemeine gleid)e 3Ba{)lre(f)t geroäf)lten SSolfloertretung aU üon

einer aul bem Älaffenroa^lrect)t ^eroorgegangenen.

1. Tili Unre(i)t tuixb ©nglanb „ha§^ alte 2JJu[terIanb Det ^etno*

frotie" cienartnti).

2. 3Ba§ bie g^ransojcn über bie öor ber „glorreidien" 9?eöolution

(1789 ff.) '^errfd^enben Buftänbe berichten, finb 3errbilber2).

3. ®ie ^emofratte ift nur eine 5QZa§fe für bie ^lutofratie,

für bie ^^rrfdiaft be§ ©elbe§:

a) ^n ben bemofratif(f)en SJJufterlänbern f^i^anfreidf), (Snglanb,

U. (3. 5fmeri!a befielt bie Xt^rannei einer fteinen GHcrue öon
©elbleuten, bie mit i'^rent öelb 9?:gieriing, SSoIBöertretung unb

treffe be'^errfc^en.

b) g^ür alle anberen ßänber Serben bie bemolratifd^en ^bede
aB Äöber benu^t, um fie gu 9tu§beutung§obje!tcn für bie internatio*

naten §8örfenfönige gu machen.

c) 2)er ^ampf um ba§ „parlamentarif(f)e (St^ftem" inurbe

nid)t im ^ntereffe be§ 9SoI!eg, fonbern ber ©elbleute gefütjrt.

4. ^ie ber bemo!ratifc^e @eban!e, fo finb aud) „Status quo"/

„offene Sür", „58öl!erre(^t", „^rieben§fongreffe", „(Genfer fonüen^

tion", „internationale Ä'ulturgemeinfd^aft" nur SDZittel, um un§ ®eut*

1) «gl. ©. 312 f. 315.

2) S8gl. ©.348.
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fd)en gu fejjeln, njät)renb \i6) bie 2SeIj(i)en, Slngelfadifeti unb (Slatvtn

ntemaB baburd^ gebunben füf)len.

„®er oerptiötiiSttoIIftc Slberglaube unferer ©cgenttjart ift bct 2ßaf)n

öon bem ©otteSgnabentum ber SSoIfgoertretungcii."

IV.

t>0t, in unb itttii^ bem SöeUftiege*

5)et Sßeltfricg tuar ein SRingen älvtjd)en SBat)rf)eit unb Süge.

Selber :^atten luir einen bo^^eltcn Äoni^f ju füt)Ten:

gegen bie Sügen unferer äußeren geinbe unb

gegen bie Sügen im eigenen Sanb.

Unb weil bei un§ felbji bie Süge ouf ben X^ton gefegt ttJurbe, be^ijolb

finb Wir 5ufammengebro(f)en.

A.

^tc SSorbetcttuttöen sum SSelttrieö.

1.

^ie Sügett bet anbeten ^einbe.

K'^amberlain fcf)reibt: „(Sine 3:atfacf)e, fo firf)er wie ba^ bie ©onne am §immet

fte^t, i[t e§, bafe bie politijd) ma^gebenben Streife in grranfreid), in Stu^Ianb unb in eng-

lanb jeit ^aijxen ben trieg gegen S)eutfd)Ianb planten unb tiorbereiteten

:

1. burd) jt)[tematifd)e 58earbeiümg ber öffentlirf)en SKeinung;

2. burd) unauf^örlid)e SJerme^rung ber ©treitfräfte unb be§ Kriegsmaterials

;

3. biplomatijd)."

1. ^a^telong hjurben allüberall Sügen über ha§ beutf(i)e SSoH

tierbreitet:

über unjere angeblid^e @robcr-ung§jud)t,

über bie Hemmungen ber Kultur.

2. (Sie bet)au:pten, ber ^reiüerbanb §rt)if(i)eTt granIreicE), Ülu^*

lanb unb (Snglonb I)abe nur grieben§abficl)ten gel)abt, njö^renb ber

^reibunb ben Slrieg njollte. ^a0 UmgeM^rte tvax ber galli).

1) 2reffenb jeigt Dr. $Rei§mann»@rone, wie ba§ \mt)xe unb ba^^ falf(i)e @efirf)t

©nglanbS au§jie{)t:

S)ie fünf Dogmen ber britifrfjen

«ßolitif finb:

3ertrümmenmg ber fi'üftcnlänber.

(£uropäifd)eä @Ieirf)geWirf)t.

Äapitaliftifd)e 2(u§beutung ber (£rbe burd)

ben britifc^en ^anbel.

S)aS britifd)e ©übfee=$Reid).

S)ie britif(^e ©eegewalt.

©ie t)eiBen in ber Übertragung für

einen britifd)en ©d^ulgebraud) unb

für bie 93ele^rung ber SBölfer:

„Sd)u^ ber fleinen Staaten,"

„93eiftanb ber ©d)Wäd)eren gegen @ewalt."

„2rrei^anbel auf ber ©rbe."

„@id)crung ^n^ic^^-"

„®ie Drbnung ber (Seewege beS Planeten

burd) bie britijdje ©eepoliäei."
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2.

Sie Sägen ber inneren ^einbe.

Hnjere ü erbreite tften B^itungen t)aben htn äußeren ^eittben

tDÜÜommene SBaffen gefd)miebet.

1. Tlit 'Staunen \üi) ber 9tu§Iänber, toie bie ©runblagen unferer

W(i(i)t üon ben bret internationaI='bemo!ratif(i)en Gräften untern)üt)It

tüurben; er Ia§ bie ©dnnaf)tDorte „Dftelbier", „Strautjunter", „<Bä)\oU

nnb Äotjlenbarone", „9?üftung§fanati!er", „t)errfd)enbe 9)2ilitär!a[te";

in ben 28iplättern trurbe alleg, lüa§ un§ gro^ gemacht f)atte, in btn

(S(i)ntu^ gebogen.

2. ®a§ Sßerliner Sngeblatt nnb äf)nl{d)e Leitungen [teilten ba§

^eutfd)e S^eitf) oI§ ein Sanb ber fned)tfd)aft nnb SSarbarei bar»

B.

2)ie Stigen ber änderen geinbe.

1. (£§ ift unwatjtf ba% bie ^rangojen, ßnglänber unb Ülulfen Big

3unt legten 5lugenbIicE für bie (Sr^altung be§ ^riebeng gearbeitet l^ätten.

2. S3ei 2Iuöbrnrf) be§ Krieges beftanben i^^re erften SOTa^nafjmen

barin, unjere ^abel gu burd^jcf)neiben, bie 2Bat)r{)eit ^u unterbrüden

unb tilgen über beutj(i)e ©reuel unb eigene 9f?uf)nte§taten gu öer=»

breiten.

3. ®ie geinbe prten nid^t auf, mit lautem @ef(i)rei unb er!)euc^el='

ter ©ntrüftung un§ 35öl!erre(i)t§bru(f) üorjutoerfen, tvä^xcnb fie fi(f)

felbft jeber§eit über alle t)öl!erred)tlid)en S3eftimmungen l^inhjcgfe^ten.

4. 9}Zit bem §od)brud ber Süge tt»urbe in ben neutralen £än=
bern ber §a^ gegen ba^ 'Seutfd^tum aufgeftac^elt. ^n U. ©. Stmerif

a

gelang e§ tt)enigen ©nglanbfreunben, bie SRaffen in eine Äreusjugg*

begeifterung gegen S)eutfd)Ianb §n I)e^en.

5. Tili »erlogener ©efd)idlid)teit f^ielten bie f^einbe bie ^^olle

ber „Uneigennü^igen" unb ber „S3efreier"; fie behaupteten, ba% fie

feine „SInncjionen", fonbern nur „®e§annejionen" beabfid^tigten.

£aut ttJurbe ba§ (Selbftbeftimmung^rec^t ber SSöüer berfünbet,

o^ne ba^ e§ ben (ynglanbern in ben Sinn !am, biefeö „9?ed)t" btn

Sren, $tg^:ptern unb S"bern gu gert)äf)ren.

2,

Sie Sögen bet inneren geinbe.

1. IXnfere eigene 9?egierung lie^, au0 9flüdfid)t auf bie brei bemo*
fratifd)==internationalen Parteien, . ben „S3urgfrieben", bie
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„S^n\ux", ba^ jrf)öne 5toifecJoort „id; fenne nur %n\t\d)c" gu großen
Sügen Jüerbeit.

2. 5tu§ bcn Greifen her bctnotratijdj^iuternattonalcn ^ar*
teien iriirben fottgefc^t falfd)e Sf?ad)rid)ten Verbreitet:

teilä über „ben brot)eiibcn toirtjd)aftUd)en B^^foTn^enbrud)"

unb „ba^' SSerjiegen iinjerer tnilitäri)d)en ^raft^

quellen",

teiB über ben U^33oot=5lrieg,

teü§ über bie öcrjö:^nlid)en f^rieben^obfiditen ber äußeren

3^cmbe,

teiB über „bie Profitgier ber %rarter" unb

„bie SSeutelintereffen ber ©c^töerinbuftriellcn",

teil§ über „bie £rieg§oerlängcrer".

3. ©ro^en SRipraud) trieben bie „9Jlie§mQd)er" mit Slu^"

j:prüd)en S3i§mard^, bie unter gang bejonbcren SSerfiältniffen getan

luarcn.

4. SJJit :Oügen fjabcn bie ^nternationalbemotraten bem beutjd)en

SSoI! ben SiegeSlüillen über bie äu^eren^^cinbe geraubt unb fein gangeg

teufen auf bie inner:politifd)en bcmo!ratifd)en g-orberungen ob*^

gelenft.

5. llnglaublid)e Sügen tüurben über bie „®eit)altfrieben" gu

SSreft^Sitotrg! unb 95u!arcft tierbreitet.

6. 9JZit Sügen t)aben int ^fJoöembcr 1918 benio!ratijd)*intcr*

nationale £anbe§oerräter unb SSerbred)er

beu Äaifer äur 9lbban!ung genötigt,

bie SJlarine ^xix SJJeuterei »erführt,

bie ^rontfolbaten gur (Selbftauflöjung getrieben,

alle 5!}?onard)en in ®eutfd)Ianb abgefegt.

3uglcid) beit)äf)tte [xä) ba§ oltc SBort öom „®anl beg §au|e§ ^ab^*

bürg". 2BQt}renb im ©ommet 1918 bie ^aijcr SBü^elm II. unb tarl Srubcr-^

füffe au§touJd)ten unb tion einer „SSertiefung be§ S8ünbnifje§" rebcten,

h)urben in SBicn 5ßläne gegen ba$ ®eutfcf)e Dleicf) unb gegen btn ^tote*

jiantif'muS gejd)miebet.

c.

9latö bem 9. mumhtt 1918.

1.

Sic tüQcn ber äufeeten ^etnbe.

•2)16 fjeinbe fafjrcn fort, mit fred)er ©tirn un§ ®eutfd)C für ben

Slusbrud) unb alle ©reuel be^ Äriege^ OeranttDortlid) au mad)en.
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2.

^te Sügen bet inneren ^etnbe.

(£§ lüirb eine ctuigc (5rf)ma(f) bleiben, ba^ bte outeten g-einbc bei ber

entftellung bcr 2Saf)r{)eit tion unjcrct eigenen ^Regierung unb SSoIf§üertretnng§'

me^t^eit eifrig unterftüjjt lüurben.

1. @^ ift nic^t tva^x, ba^ lütr burd) ben 9. 9^oöetnber 1918 ben

etfjten „SSoIBftaat" ei^alten f)a6en, bielmefir bie ®i!tatur Weniger

Tnad)t'f)imgxiger ^Dlönner, unb bieje lönneti \\ä) nur mit ben Ü'immer*

ti^en Üieften be§ tiielgefd)mäl)ten „9J?iIitari§mu§" bel^aupten.

2. llncTprt tüoten bte Eingriffe auf unseren ^aifer unb feine

großen §eerfüf)rer, befonber^ Subenborff.

3. e§ tvüx ein öerpngni^üoKcr ^rttum, ha^ bcr ©ieg be§ bemo*

!ratijd)en @cban!en§ un§ eine ÖJIeidj'^eit ber f5^ei:^eit brächte; biel*

Tne"^r lüirb er, tüenn fein Umjdjttixing erfolgt, gur @Ieid)'^eit ber

Äned)tfd)aft fü'^ren, §unt .^erbenmenfd)entum.

4. ^m |)erbft 1918 haaren bie ©ogialbeniotraten ftoI§ auf xf)xt

Ütebohition unb riefen e§ laut in bie SSelt "hinein, ha^ fie fd)on jal^re^

lang forgfältig borbereitet fei. 9Iber aU in ben näd)ften Tlonaitn unb

;j^at)ren ba§> ©lenb nidjt geringer, fonbcrn immer größer iüurbe, bo

erfannen fie immer neue 9MIagen gegen bie Stllbeutfc^en. ©benfo

berlogen ift bie S3ef)auptung: „Hn bem Umfturä toaren tor allem bie

^onferüatiben fd)ulb mit ii)rem ftarren f^eft^alten am ©reütaffen-

ftjftem."

©rft tüenn lüir un§ bon ber inneren ^Ji^embl^errfd^aft ber

Süge Io§gemad)t l^aben, !önnen h)ir I)offen, aud) bie äußere fjrei*

l^eit njieberpgehjinnen.
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^otienäollern 136ff. 155ff. 276ff. 360ff.
413 f. 463.

^ollanb 253.

|)omer 19 f. 25.

|»ugenotlen 201.

|)umani§mu5 396. 461.
|>unnen 103.

|)U3 395. 398.

|)uffitenfriege 398.

Sagello Don ^olen 136.

Sapon 117 f. 179.

^efuiten 271. 343. 405. 415 f. 420. 423.
465.

SnbimbuoBmug 18 ff. 38ff. 59ff. 275.
278. 350ff.

^tibogcrtnonen 4.

3nbiiftrieftaat 191.

Snnogenä III. 383. 388.

3nnoäenÄ IV. 383 ff. 388.

Snquifition 391. 405.

Snüeftiturftrcit 386 f.

Sofef II. 417.

Srrebenta 243.

Sfiä 368.

Sslam 218.

Stdien 99. 127. 145. 159. 200. 243.

Suben 23f. 83. 214f. 327. 342f. 454f.
458.

Äaiferseit, JRömifcfie 73 ff.

Äarl ber ©ro&c lOOf. 103. 126. 134. 146.

163. 274. 296. 377 ff. 381.

ÄnrI V. 108. 129. 402 ff.

Äarl ber tüf)ne 128.

S?arl WaxteU 100. 102. 377 f.

^ortf)ager 7. 9.

Äird)e 274f. 370ff. 401a. 449ff.
Äird)enftoaten 150. 377. 420. 427.

^Iaffenf)errfcf)aft 58 ff.

Slaffenjuftiä 36. 61.

Äloffenfämpfe 13. 28. 36 f. 69ff.
Seiaffenftaat 353.

mcipeneg 14 f.

Slolonicn, ^olonifotion 8. 57. 121. 191 .

Stolumbuä 108.

S?ommuni§mu§ 355 ff.

Äonrnb II. 143.
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Jlonftanttn 369 ff.

Äonjcrontitie 328,

S'ontinentalfpcrrc 175.

ilonäilien 395 f. 452.

5?o§mo§ 20,

^amarfrf) 343.

Strapotfin 354,

<^rcu35üge 104 f. 392.
5hieg 229.

.tultut 89. 93 f,

tultuv!ampf 428
Ihitfürfteu 148. 151.

^roetetn ju Sfienfe 393.

Sangobarben 99.

Safjalle 356 f.

Sateinifc^e ©prad^c 205.
Seo I. bet ©ro&e 375f.
2eo III. 379.

Seo XIII. 428 f.

Siberali^^muS 278. 326ff.
Siebig 350.

Sotfiringen 127 f. 130.

Sot)oIn 202.

Subtüig ber SÖaiex 393.
Submig IX. 393.
Submig XIV. 110. 130. 154. 241. 305.

346. 408ff.
Submig XVI. 337.
Sübecf 165.

Siitljet 230. 276. 399ff. 462.
Susemburg 132 f. 254.
St)bten 3.

»lagbeburg 385.
Waqtjaxen 103. 251.
S[»lammoni§mug 30. 188 f.

9Jiariu§ 72.

9D?arfiIiu§ tion ^abua 394.

maxi, torl 356 f.

aßafUIia 8.

SKeiftbegürtftigimg 177.

9Jlenic^t}eit^'roiege 97.

aRerfantiIft)ftem 177 ff. 277.
mht 8. 19f.
^Ofiilitarigmu^ 464.

S(Rilt)rag 83. 368.

aRitteleutopa 114. 160. 223. 261.
SRittelmeer 181.

51Kot)amcb 102. 219,

S«ongoIen 103 f.

5[Ronroe*®oftrin 114.

moxal 226 f.

mo\t 354.

9Kt)ti)u§ 18 f.

napokonl. 113. 131, 140. 154. 175. 311.

418ff.
gjapoteon III. 119. 176. 427.
Stationen 197 ff.

g^atiomilftacit 4f. 10. 48. 178. 199ff.221
2.35ff. 286 ff. 296. 300.

9Zaturtcd)t'3lct}re 268 f.

9?ero 368 .

5«etfcf)QJeff 354.

Siiebetlanbe 130. 167 f. 170. 200. 253.
410.

9?it)ili§mug 353 ff.

5«ifoIau§ I., «ßapft 380.
9iobiIität 58ff.
9?otbamerifa, SSereinigte Staaten öon

178. 181. 183. 248f. 314.

9Jormonnen 101.

CIigatd)ie 12f. 39. 58ff.
Dtbcn, ber bcutfci)e 135 f.

Orient 3 ff. 454.

Oftgoten 99.

Ofterreicf)=»Ungarn 131, 140. 202. 204. 249f.
259. 293. 324. 332. 409. 413. 417. 431,

Oftfee 181.

Otto I. ber ©ro^e 101. 134. 143. 146.

382ff. 384f.
Otto III. 382 ff. 385.

Owen 355.

j^flpfttum 271. 377ff. 419ff. 459.

Parteien 326 ff. 466,

<ßarttfulariömu§ 18, 149
$atri^ier unb ?ßlebejer 53,

«jSeififtratoä 14.

<ßeIopomefifd)er Äricg 28.

5ßerifle§ 16 f

?ßerfer, ^erferlriegc 4. 6. 7. 9. 15. 21.

^!)ibia§ 22.

^^ilipp tion SRaäcbonicn 44f.
«ßbilipp II. üon (Spanien 108. 407 ff.

<i;t)ilipp IV. öon fjrantreid) 393.

^bönüer 3 f. 7.

^bt)ftofraten 173.

«Pippin 377ff.
«Piusi VII. 419.

$iu§ IX. 424. 428.
<^rato 20. 39ff. 44. 334.

^lutofratie 39.

«ßolen 138 ff. 142. 154. 256. 408tf. 46ö
^otiti! 224ff.
^oligei 283.

«ßombal 416.

Sommern 145.

^ompeju^ 72.

Portugal 166
f. 409.

«ßrcufeen 131. 139f. 171f. 175. 306. 318.

322. 345. 413. 416. 426 ff.
463.

«Proletariat, 32. 65. 352.

^rotI)agora^ 32.

^rooinäen, römif(f)e 60.

«ßroubt]on 353.

«ßufferftaaten 253 f.

II. ^unifc{)er trieg 55.

<ßt)tbagora§ 20. 32.

«ßt)t^eag 22.

Waffe 197 ff.

SReattion 343
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«Rccf)t 224ff.
«Reformation 399ff. 462 f.

9f}eirf)§ftäbte 151.

IReligion 18f. 51f. 56, 77. 190ff. 292ff.
Slenaiffance 396 f. 461.

9ietioIution, fran3öfifrf)e 130, 201. 310.
351. 418f.

3fJeoöIutiouen 337 ff.

mdjdieu 305.

fRobhexiuä 356.
fRoxn 23. 25. 50ff. 62.

Slomanen 200. 451.

IRoofeüelt 186
f.

Siufelanb 113. 116. 178. 244
f. 336.

SRutliencn 255 f.

©äfularifalion 152. 418. 420.
©cfieinbemofratie 61.

©exilier 270.

ed^Ic§h)iQ*$oIftcin 143 f. 328.
6d)moner 62.

6rf)ule 284. 288. 292.
e^u^joll 177f.
©(f)tüeben 112 f. 144

f. 408 f.

eci)lDeiä 254. 322.

©elbftöertüdtuno 347 ff.

©encit 54.

6t. ©imon 355.

Simonie 386.

©igtlien 8f. 47 f.

©flauen 64. 66. 81.

©Ifltoen 204.

©loluolen, ©lotucnen, fitoatcn 257.
©mttf) 91. 173.

©mt)rna 19.

©olrateg 22. 38.

©olon 13f. 21.

©op^iften 31. 264.

©opliofles 21.

©ogialbemofratie 321. 331. 355 ff. 465.

©OätfiImonard[)ie 360.

©oäiolgefe^e 361 ff.

©OäiaIigmu§ 29. 40ff. 52f. 291. 355.
Spanien 166f. 201. 305. 396.
©parta 17 f. 20. 47.

©prac^e 205. 288.

©tant 263 ff. 449.

©tnat§foäiaIiSmu§ 362.

©lamme 149 f.

©tein, greit)etx öon unb jum 316. 346 f.

©teuer 284 f.

©tcuerpäd^ter 60.

©tirncr 353.

©toüer 43 f 265.
©Ulla 72.

©t)rafu§ 47.

S^erroriSmu^ 35.

S^emiftoÜeg 15.

Sfieoberid) btx ©ro^e 99. 373 f.

S^eofratie 5. 88. 266 f. 274. 297. 375ff.
454.

2:t)u!t)btbe§ 16 f. 22. 31. 37 f.

2;imo!ratie 14. 54.

Sirol 145.

Soleranä 392. 412ff.
Sraian 368.

2frf)ecf)en 255 f. 466.

Sribentiner Äonjil 405ff.
2;ürfei, Surfen 104ff. 118. 253.

mfi!a§ 372.

Ultramontane 330f. 423 ff. 433 ff.

Ummertung her SIKoral 32.

Uniüerfalt^mug 6. 88. 294. 296 f. 367ff.
378. 385. 294. 423 ff.

Uniöerfitäten 391. 394.

öanbalen 98. 372 f.

SScnebig 163 f.

S8ertrag§tf)eorie 268.
SBöIfcrbunb 262.

a^ölferbünger 48. 99.

SSöÜerftaaten 235.

SßoUermanberungen 98ff. 371ff.
»oI!§tum 86. 197 ff. 293 ff.

SSoItüire 415.

JJSagner, SRic^arb 343.

SBa-^Ired)! 310ff. 337ff.
3Bat)Ireid^ 146 ff.

SBalbenfer 392.

SBafa 112.

SBdttrieg (1914—1918) 123ff. 160ff.

192ff. 220ff. 261ff. 294f. 306f. 332ff.

364ff. 440ff. 472ff.
SScItreid) 6. 296ff.
aiSeftfölifc^er griebe 130. 153. 411.

SBeftgoten 98. 373.mm 341.

SBicIif 398.

SBiener 5?ongre6 132. 140. 317. 423.

Sßil^elm I. 322. 362.

SBiIf)eIm II. 339 f. 364
SBinbtf)orft 362.

S!?irtfd)aftlic!)e kämpfe 162ff.
3Biffcnfd)aft 20 f.

aSSormg 151. 399.

Seenop^on 11. 36. 44.

3eno 43.

3entraUfation 345ff.
3entrum 321. 330f. 438. 443.

gollüerein 175.

Sroeibunb 259f.
Sufunftgftaat 293 f.



93on bcm93erfaffer bcö üorticgcnben93uc^c^finbcrfc^tcncn:

Slngeh^anbte ^ir(^engef(^i(^te
©ine Gräictjung ju nationalem ©enfen nnb Collen

XV unb 470 6eitcn ©ebunbcn 9)?. 12.60

»•aut^ bicfe« <Bu(^ cnfbätt eine fotcfec 'JÜQc beö 9)JaferiaW, fo begrünbete 'Joloerungen unb
^eilfame 5orberunpen,boft e# eooneenfcben "iJoIttlfcrn, ScbrtftfteUern, gestern unb ^^eotogen
bie bcfien ©ienfte letften fann im Äompf um bie rechte ^teibeit. ^efonbetd ber ^n^ang roivb
bem Jungen ©euffc^lonb eine fieraerquictung fein." Äötnifc^e Seitung.

©egen ben (Strom
95 Seit- unb 6treitfragen

©e^cftef SK. 1.45

®cr llnterf(^ieb
6taat^»u. bürgcrli(i)eßräie|>ttn3

tt)ä^renb beö Äriegeö
®c^cftet '=m.3.— ©cbunben SXK.S.—

3öenn xd) ^ultu^minifter tt)äre
1919 111 Seiten 5?art. 9}?. 4.80

,<S8 tft ein ^u^, baS^od^ über bem Streit ber ^ageömcinungcn fte^t unb
für lange Seit ^eod^tung ^»obcn loirb.' e»angelif(^c ^rd^enseitung.

©eutfc^e ©efc^ic^te
Gin ^am^f gegen ^fien unb

-Öalbafien

©e^effcf "-Sfl. 3.60

eonberbrud ou« bem 3ugent)- unb £eben«-
gcleltbu(i> .©ebente, ba^bueln ©eutfdjcrbiff.

®eutf(^tum

unb ^reufientum
©e^effet =OT. —.60

Sonberbrud
<iu§ bem ,XieutWcn OSoHöwarf

^tvmv erfd)iencn im glcid^cn Verlag:

^ominternationalenpmnationalen^rb eitftaat» <33on Dr.ä crm a n n

^uä), Senat^präfibcnt a. 5). ©c^eftef 9?^. 10.—; gcbunben <aj?. 14.—

Ginbairtj. ©eutfd^c ©efd^ic^te. 8. neubcarbcifetc unb erweiterte Auflage.

71.-90.^aufenb. XVIu.7996.mit32<33onbilbern. 3nibolbI. geb. =OT. 25.20

©cfc^enfauSgobe in £einen mit ©olbfc^nitt ^K. 36.40

Gin^art 1914—1919, Sonberbrucf au« „&nf)avt, ©eutfc^e ©efd)ic^fc".

8. 'Auflage. 1.—20. ^aufcnb. ©ebcftet <3J?. 16.-; gcbunben 'm. 20.—

.^^iutatfunbe* 93on ß. ibaut)tmann, ^ret^fd^ulinfpeltor. ©eb. SK.ö.-

;

geb. 9«. 10.-

Q3on beutfc^er Sufunft. ©cbanfcn eine«, ber augjog, ba« Soffen au
lernen. 93on^rofcffor Cubtt) ig Scheut onn. ©c^. ^. 8.—; geb. 90^. 12.—

©aö 3ugenb' unb ßeben^geleitbuc^ „©ebenJe, ha^ hn ein ^ent'
frf)cr bift", l)erauggcgcbcn oon ^^omo« QBcfferid^. 2. uerme^rte unb
oerbcffertc "^luflage. ©cbunben 9J?. 19,60

®ie ©ermancn» "Sciträge ^uv gSölferlunbe öon Dr. Cubn^ig QBilfcr.
^anb 1 : 3. ocrbefferte Auflage 1920. ©et). ^. 12.—

;
gcbunben ^. 1 9.60

^anb II: 3. ücrbcfferte «iauflagc 1919. ©et). SlJi. 13.20; gcbunben 'm. 19.60

©enfmäler bcutfc^er ©efd^ic^te. Q3oHgtümlid)e Gammtung ber ältcften

beutfd)cn £lrfunben, bcrauögegebcn üon Dr. £ubtt)ig ^itfcr.
Q^anb I: ^ tu tar c^ iJ Ccbcn bcö9Kariu«. ©c^. 97^.1.65; gcbunben 9R. 2.80
•SBanb II/III: Gäfar« ©aatfc^cc Äricg. ©et). 9J?. 3.40; gcbunben 9^.5.60
«anblV: gScUcJug unb bie ^aruöfc^tac^f. ©eb. 9J?.3.—; gcbunben 9W.5.—
^anbV:©c«':pubtiuöeorneauöSacitu«3abtbücberunb©ef(^icbfen.

©e^. 93^.3.-; gcbunben 9)?. 5.—

Slu^fübrlic^c« 93cr5eid)nig unbercd^ncf unb poftfrci

QScrIag ^^eobor *2öcici)cr, Cctpsig







DATE DUE




